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3m fünften 93cmbe unfercä 9*oüet(enfcha&e3 l)aben toir

unter bem Sitcl „(Sin (Sarnebalefeft auf 33d)ia" eine

9*oöetlc oon Sluguft ftopifch (geb. 1799, geft. 1853) mit-

geseilt, über beren @ntftel)ung in $ru^ beutfdjem SKufeum

1854, II, @. 498, bon bem greunbe beä $id)ter§, Sluguft

ßaljlert, folgenbe Stötten gegeben werben, bie l)ier nach-

träglich tt)re stelle finben mögen.

„S)a§ erfte Auftreten ber Spolera fjatte, toie in gan$

©uropa, fo auch in 93re3lau bie f<$recftichften SSertoüftungen

angerichtet; namentlich fa^ fidj bie <£tabt mit ber £orge

für eine große Qa^l armer SBaifen belaben, ju beren SBeftem

bann bie literarische Slbtheilung be§ 93re§lauer Äüuftler*

öeretneS t^rc Slrdjtüe üeröffentlichte. Äopifd) fteuerte fetjr

reichlich ba§u bei, unb jtnar nicht bloß (Sebichte, fonbern

auch eine $oöetle, mit ber er fogleich ein getoiffeS ^uffe^en

erregte. 2)iefelbe trägt bie Uebcrfchrtft: ,,,,@in ©arneüaläfeft

auf SStfjta"", unb ift üon bem gefammten bamal§ in

5)eutfchlanb beliebten (£räöf)(ung3genre fo himmeltoeit Oer*

fdjieben, bafj bie ßrittf überall ftufcte, ober nur, um gleich

barauf ihre lautefte 2lnerfennung au^ufprechen. Slbgefeljen

oon ihrer Äeufchheit erinnert fie auf ba3 Sebhaftefte an
^Boccaccio; bie SSortragStoeife ift faft pajxiarchaltjch , ba§

Kolorit Oon burchauS localer gärbung.

„2)er (Srfolg, ben biefe (Srftlingäarbeit be3 2)ichter§ auf bem
gelbe ber Zählung fanb, oeranlafcte ®. SBüdjner, ben SBerfaffer

um eine SßoüeHe ähnlicher (Gattung für fein „,,3>eutfche8

Safdjenbuch"" anzugehen. Äopifd) fchrieb in golge biefer

Slufforberung eine ^meite ©f^hlung, „„ber fcräumer" ". 2)a8
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Kugttft ftoj>ifd). 3

SSeftreben, bic uaioe, burchauS anfchaulidje, t)on aller fenti*

mentalen ober reflectirenben JBetmifchung freie @r$äljhata,8*

toeife ber älteren 3taliener bei uns einzuführen, ift auch

^ier baSJelbe. dagegen blieb ber (Erfolg |inter bem früheren

Zurücl. %%t\\% war bie Scitrid^tung ernfter geworben, tfjeilS

|atte auch manches fritifche SBort ben 5)icf)ter eingefchüchtert;

genug, als foäter eine ähnliche Slufforberung an ihn ge-

rietet warb, erflärte er, feine Sftoüelle mehr fdjreiben ju

wollen; bie ßeute oerftänben biefe ©attung nicht mehr".

SBer beibe (Erzählungen unbefangen öergleicht, wirb

bem (Erfolge uhb feiner fritifdjen (Stimme allerbingS Stecht

geben müffen. 3un^chft faßt eine ©leicharttgfeit in ©toff

unb Söehanblung auf, wie fie felbft bei Äinbern beSfelben

SöaterS ungewöhnlich ift. liefet nur bau Sarbe unb Eon,

ber liebenSwürbige barof^^antaftifdbe §umor, enblich bie

Sluflöfung alles UebermuthS in gemüthöoHen (Emft unb

ftrenge poetifche ©erechtigfeit beiben ©efdjwiftern ge-

meintem finb: in beiben breljt fiaj bie SBerwicflung um
feftliche SSeranftaltungen ber feltfamften 5lrt, um einen

abenteuerlichen 3flummenfchanz , ber fchliefjlich auf bie Im*

moriftifche Züchtigung ber Sßhüifter unb bie Krönung beS

befcheibenen SBcrbtenfteS hinauslauft. 3n beiben wirb mit

befonberer ©rünblidjfeit gerecht unb gefdjmauft unb eine

9lrt <8chlaraffentraum öerwirtlicht
, fo .baß man fytx baS

SBehen beSfelben ©eifteS zu fühlen glaubt, bem ber „©eift

ber ftochhmft" feine (Entftehurtg öerbanfte. 3a, fo weit

geht bie Uebereinftimmung
,

baß beibe Sftale ber §elb ber

©ejehichte auf eigene @anb nicht zum Qiele gelangt märe,

Wenn nicht befreunbete dächte Weber Qeit noch 2Rüh c
»

Weber Slufwanb noch SBifc gefreut hätten, um ber £ugenb

zum «Siege ju oerhelfen.

(ES ift befjhalb zu begreifen, wenn auch wohl nicht

gan^ 5U billigen, bafj bie Herausgeber ber fämmttichen

SBerfe beS 5)id)terS oon beiben (Stählungen nur (Eine

aufzunehmen für gut fanben, um nicht bidjt neben einanber

jwei SBerfe zu fteHen, bie faft wie SBariationen beSfelben

Xhema'S auSfehen. ®ie gaben bem „geft ber Äahlföpfe"

ben Vorzug, ben biefe Arbeit auch "t unferen klugen oerbient.

©leichwohl würbe „ber Träumer 11

, wenn er uns allem

1*
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4 Slugufi fopifcf,.

überliefert märe, unter ben beutfdjen SRoöellen, bie be$

2tufbett)aljren3 toertlj fdjeinen, unbestritten feinen $la& in

Wnfprucf) nehmen bürfen, abgefetyen öon bem 3ntereffe, ba3

e$ einer pföcfyologifdjen Sleftfjetif gemäfjren ntufj, bie bid)tenbe

Sßljantafie in einem fo merftoürbigen galle $u belauften,

bei bem 58erfucr)e nämltdf), ein SieblingSmotiü neu $u ge*

ftatten unb buret) SBerboppetung unb Häufung getüiffer

(fjarafteriftifetjer Quc^e unb ©rtyöfjung be§ pr)antafttfcr)en

(SlementS bie erfte Raffung ju überbieten. SBenn bieg nidjt

glürfen tonnte, fo ift bod) be8 6d)önen unb Sfterftoürbigcn

aud) Jjier fo oiel enthalten, baß bie gurüdgefe^te 2)id)tung,

uns eine nachträgliche „Rettung" au8 ber SSerfc3t)otIen^eit

jenes alten £afcf>enbud)e$ tooljl $u Oerbienen festen.



SSon bcm ©tranbe, toeldjer nun ©tabtä, bic faft

ätoeitaufenb 3afjre in 2lfdjenregen begrabene ©tabt,

{ieblid) überbläst, gelagert $toifcf)en bent ©o(f öon

tfteapet unb bem öon ©erfern, ergebt fich über ben

©piegel be$ anmutigen iDlccrcS , erft mit fanfteren

£ügefo, balb aber gefättmngener unb füljner, ein

mädjtigeä, öiel$acfige8, oben bunfel betoalbeteS ®alf*

gebirge, beffen fruchtbare, terraffirte $änge ber Lienen*

fleifc ber 2ftenfchen überaß reiflich mit £)el* unb

Steingärten unb mit unzähligen zierlichen Drtf^aften

überbaut unb gefchmücft tyat ©o öoflenbet iftbafelbft

ba3 28er! beS glei&eS, baf$ es öor bie Wugen tritt

tt>ie ein müf)elofe$, unmittelbar göttliches ®efcf)enf, als

^abe bog $arabie$ fich Ijerniebergefenft in bie

unb um bie Seinen ber $acftgen Sinken.

Unter ben bielen Drtfdjaften aber ergebt (ich

eine, ©ragnano genannt, befonberS gejegnet mit föft»

Iid)en Sßurpurtrauben. ©o reiflich trägt bie Siebe

bort, bafc bie Söinaer noch im ©Ratten gehen, wenn
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6 Sluguft Äopifd).

fie fdjon bie SBlätter ^inweg gebrochen: bic Trauben

allein geben ©Rotten genug. Üftidjt $u früfj, nid)t $u

fpät reifen fie bort an ben luftigen ©fingen unb füllen

bie gewaltigen Säffer mit föftlidjem ©etränf, fo baf*

bie ©efifcer bafelbft toon 3al)r $u Saljr an 2öof)lI)abenl)eit

juneljmen. %a, ring« um ben ganzen frönen ©olf

fagt man, will man gemanben al« wofytfjabenb be*

$eid)nen: er Ijat fein Sellerdjen in ©ragnano.

9iun Ijatte bafelbft bor Sauren ©Ott einem

Sftann Ramend ©trtntillo fold&er Seilereien ntebt nur

eine«, fonbern mehrere befRieben, auf beren ©efife.

fid) $err ©trintitto nic$t Wenig $u ©ute tf)at ©eine

liebfte SRebe war: 3$ bin S)on ©trintiflo, unb Wa«

id& ljaben Will, mu& gefcfjeljen! — $err ©trtntillo

Wollte jebod) manchmal feljr bumme« 3eug; befonber«

Wenn il)m bergteidjen geträumt Ijatte; benn er War

über alle SRaien abergläubig unb Ijielt gewaltig

öiel auf feine Iräume. ©0 fjtef? er einft in eine

bürre 2rel«$acfe einen ©runnen fjauen, weil tfjm bort

im Sraum t>on feinem Setter (Siccto ein ©la« äBaffer

gereift Worben. SU« man iljm aber toorftellte: $ier

Werbe fein Sßaffer fommen, ffraa^ er: 3d) bin 3)on

©trintitto, unb Wa« idfj ^aben will, mufj gefdjeljen I
—

©ofort würbe mit bem$auen be«93runnen« begonnen»

Sftan fprengte, ba& bie ©teine flogen. S)rei ättonate

»ergingen, — immer fam nod) fein Söaffer; aber

S)on © trtntillo öerlor ben SRutlj nidjt unb Würbe,

jebem ©pötter jum Xrofc, nod) freute graben taffen,

v
/



S)er Träumer. 7

ljätte fein SSetter (Siccio ntd^t SBaffer in bie @rube

gegoffen unb i§m ein ©laS barauS geköpft unb 51t

trinfen gereicht — SBer Ijat nun fRcc^t ? fragte 3)on

©trintiflo unb tranf baS ©las rein au3. gtoar fam

foäter, trog aHe§ ©rabenS, fein SBaffer me^r nacfj;

aber 3)on ©trintiHo fyielt ben Traum für erfüllt unb

ttmr aufrieben, unb alz man U)m einige Seit nadjljer

tum ©iccio'8 Sift fagte, fprad) er: ©0 fagt i^r nur,

bamit id& nid&t IRcd^t fjaben foD, unb 2UIe§ enbigte

bamit, bafj er nur befto mefjr im ©lauben an feine

Träume beftärft Würbe, redfjt nad£) bem alten ©pricf)*

»ort: aerftofje ben Marren im Dörfer, unb er toirb

ein SKarr bleiben nad) tote öor. 3eben borgen,

fog(eid) nad& bem Srüfjgebet, langte 2)on ©trintiflo

nacf) feinen Traumbüchern, bereu er nidjt genug be*

fommen fonnte. $iefetben toiberfpradfjen fid^ jtoar

f)te unb ba; aber ba$ ttmr it)tn eben red)t; beim trgf

fein Traum nad£) bem einen 33ud)e nidjt ein, fö faub

er in bem anbern Troft. 2ltte3, ma3 tym toiberfufjr,

mußte er immer hinterher ben Träumen an$upaffen,

bie er furj öorfjer ober lange Dörfer gehabt Ijatte.

21(3 üjm feine gute grau ftarb, fagte er $u feinem

SSefter ©iccio mit Tränen in ben Slugen: 3)a fiety,

tüte meine Träume $ulefct bod) eintreffen! — SBor

brei Rafyxtn, juft in berfelben SKadljt, fat) idfj im Traum

eine Sage, bie auf glüf>enben Sohlen ftanb unb ge*

toaftig fd&rie. 2Ba3 biefe Sage bebeuien follte, fonnte

i<3j bamatö in meinen Süd^ern nid&t finben unb audf)
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« «uguft Äoptfö.

nid£)t benfen; nun ift e3 aber tfar: bie Safce, bic auf

Sollen ftef)t, ift meine grau im Segefeuer ; bemt unter

uns gefagt, fie fam mir manchmal nidfjt aufrichtig

bor. Sftun aber lag un3 für ifjre arme ©eete beten.

3f)r tf;ut ifjr Unred&t, fagte $on (Siccto.

Saß uns beten, fagte ©trintillo, bor ©ott fittb

mir TOe Sünber!

8um ©lücf mürbe feine fcf)öne Xodjter Slngtoftna

nidfjt öon if)m erlogen, fonbern öon einer berftänbigen

2M)me, bie er in3 #au3 genommen, unb mud)3 an

@eel' unb Seib fo Ijerrlidfj fjeran, baß fie mit fedf^el^n

3a^rcn baS SBunber ber ganjen ©egenb mar. Un^ä^tige

greier Ratten fic3& bereits bergebtidj bei bem ttmnber-

liefen Sßater um fie beworben, als eines XageS ^mei

bei ifjm jufammentrafen , metebe fidfj beffer berechtigt

glaubten a(3 atte früheren. $er ältere biefer greier,

S)on ©ranco, mar $mar üon ©eftalt ^ä^ttd^er unb

broüiger, als man irgenb ein gigürdtjen aus 33rob

fneten fönnte,, babei jebod) ber mof)tf)abenbfte aftann

in ©ragnano unb, maS iljn bei ©trintiöo gleicher*

maßen empfahl, tt>ie er, ein Ieibenf(^aftü^er ßiebljaber

üon Xräumen. 2)er anbere biefer greier aber mar
• baS ©egentfjeü bon biefem, meber ein Träumer noef)

mit föeid^ümern gefegnet, aber fonft mit Ottern auS*

geftattet, maS an jungen ßeuten tüo^Igef ättl. (£r mar

jung unb fdjön, fräftig unb rüfjrig unb rafcf) in Ottern

maS er tljat, ber befte Xänjer am Ort unb geliebt

toon 3ung unb 2Ilt. SBegabt mit ber füfjeften Stimme,



I

3)cr Xräumer. 9

bic je öon äRanneSmunb erflungen, toerftanb er 51t

lEan^en unb (Spielen augenblidlid) bie $ierlid)ften

Söcifcn unb ßieber $u erfinben, unb Ijatte t>or Sutern

«rft in einem SBettfingen mit ben beften ^mprobifatoren

ber Umgegenb eine fdfjön aufgelegte äftanboline ge*

toonnen, $u bereu befeelten klängen er unter $lngto*

linenS genfter mand) fdjmelaenbeS Sieb geljaudjt.

$ur$, 2)on ©ranco befaß baS $er$ beS SöaterS unb

©ioüannt bog £er$ ber Softer, unb fear bei bem

Eliten ebenfalls fo tooljl angefcfjrieben, baß er tie

befte Hoffnung Ijatte. @o gerüftet traten 33eibe sugleidfj

ttt baS Limmer, 3eber im Vertrauen auf fein ®lücf,

^atte Seiner ein £ebl öor bem Slnbem, unb ©iotjanni

ließ ben broUigen 2)on ©ranco feine Werbung $uerft

anbringen, tiefer t)ub folgenbermaßen an: 9Kein

e^renttjert^er greunb ©trintillo, toieöeidjt ift (Sud) bereits

bemerflid) getoorben, tt)ie mid) fdjon feit geraumer $tit

ber SiebeSgott quält unb peinigt, unb jtoar um (Surer

jc^önen Softer willen, toeld)e, tuie alle 28elt toeiß,

von ber 9tafenft>ifce bis jur Keinen 3el)e nichts SlnbreS

ift als ein &udtx unb ein £>onig, unb, baß tdj eS

furj IjerauSfage, burdjauS gemalt für ©uren Liener

©ranco. Siel Gebens fann id) nid)t machen, gebt fie

mir jum Söeibe: icJ) fteüe fie in ein ©IaSfc§ränfcf)en

unb laffe fein ©täubten auf fie fallen, fo toaljr td)

©ranco bin, eS fod ©udj nidjt leib merben! — %fox

ttmnbert (£ud£) öietteidjt, roof)er id) ben 2Jhitf) neunte,

unb fogar auf einmal mit ber %1)üx inS £auS falle?
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10 «ugitft ßopifch.

3)och fefjt tiefe jerfnitterte ©cfjlafmüfce basier unb Der*

nehmt, tt>a§ mir biefe 9todf)t geträumt f>at

93ei biefen Sßorten toarb ber arme ®iobannt

leichenbtafj. 2luf einen £raum feines üftebenbuhlerS

toar er nicht gefaxt, unb ba er ©trtntitlo'3 ßeibenfdjaft

für Iröume fannte, fürchtete er fe^r, bafc ©ranco bie

Dberhanb gewinnen fönnte.

2>er $raum ift, fuhr ©ranco fort, fo gut toie

einer fein fann, unb ein Sflorgentraum, er pafjt überall

ein unb fcf)Iie&t jufammen, baf$ gar feine guge bleibt

hierauf erzählte ©ranco mit langweiliger 2Iu§füf)rftd)feit:

toie ifjm Slngiotindfjen im Xraum erfd&ienen fei, um unb

um mit ©hinten beftecft, unb ihm eine Sftofe gegeben

habe ; ttrie fie bann $ufammen einen großen golbenen gtfch

gefangen unb mit einem Jammer tobtgefchlagen hätten
;

ber Sifdf) aber f)abe fo triel Stögen gehabt, bajs alle

feine fieffel unb Xityfe nicht langen moflten, ihn auf*

äunehmen. 2113 er bepalb ben £mt abgenommen,

fich hinter ben Dfyren $u fragen, fei er aufgemalt,

bie (schlafmüfce in ber #anb, bie er öor greuben

über ben prächtigen £raum gans aerfü&t unb jerbatgt

^abe. 2)a feljt, wie fie au3fief)t, überall jerfnittert

unb jerfnüHt!

Söarum aber bünft (Sud^ ber Xraum fo gut?

fragte ©ioöanni. $a fagte S)on ©ranco: SBenn 3h*
es i^m nicht felber anfehet, null ich Such belehren;

ber Sraum ift fech$mal gut:



I

S)er Träumer. 11

ffiinmat, weil ber ©egenftanb ber Sick felber

barin ift.
*

«BtoeitenS, bebeuten bic SBIumen, baß ba3 Rufet*

finb balb Ijeiratljen tutrb.

drittens, bcbcutct bie Sftofe, bie fie mir gab, bog

id) ein beneibeter SKann fein werbe.

Viertens, bebeutet ba£ Ingeln unb baß ber gifdj

anbeißt, unfere $eiratl), unb baß lüir immer toofyl*

t>abenb fein Werben, benn ber ftifd) toar tum ©olbc.

Sänfteng, bebeutet ber Jammer, baß Wir bie

$etratt) burdjfefcen werben, e3 mag in bie Duer fommen,

wer ba.toiU, unb enblic§:

©ed^tenS, bebeutet ber öiete flogen ja^rei^en

ßinberfegen.

üftun fagt felber, xoa$ fetylt bem Sraum nod) an

feiner SSoHfommen^eit? gragt einmal $)on ©trintiüo,

er ift geteerter alä id); aber er mag iljn nadj Motty

bart'3 Xraumbud) auslegen, ober nad) <5djtoar$bart'§,

er ift gut unb bleibt gut Sßad) ber flugen @ibt)Ue fällt

er freiließ anberS, aber ba finb bie Sümmern öerbrudt,

unb »er tyr traut, ift immer betrogen. 28a3 meint

3$r, 2)on ©trmttßo, fragte ©ranco mit $uberfid)tfid)er

9tttene, ift er nidjt gut, ift er nidjt t>räd)tig?

Slber ©trinttflo, ber auf feine grage rafd) $u

antworten gewohnt war, unb ber, unter und gefagt,

nod) etwas auf bie Sibylle Ijielt, bewegte nadjbenflid)

ben ftapf, Wanbte fid) ju ©tofcanni, unb fragte: $at

©ud) aud) etwas geträumt? —
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12 «UflUft ftopifö.

äßir? Kein — ober bodf), ja, entgegnete ©ioöannt,

unb ergriff bie &anb ©trintiüo'3 : SRein lieber $on

©trinttßo, feit id) (Sure Xodf)ter gefe^en, lebe td) be=

ftänbig, Sag unb Kadjt, in bem Sraume fort, bafi nie

fieute gtücflieber jufammenteben würben, als Sure

Softer unb idj! Riebet ftanben i§m bie IjeHen

Sfjränen in ben Otogen. $>on ©trintillo faf) iljn

freunblid) on unb fagte: 9hin, mein lieber ©iotmnni,

idj weift, ba§ meine Xodjter @ucf) too£)t miß, unb f)abe

nichts gegen (Suren toad)enben Xroum unb gegen (Suren

fcfjlafenben audj nid)t$, eljrentuertfjer 2)on ©ranco.

Söeibe Xräume fönnen redjt gut fein, bod) erftenS, fjabe

td) fie nid&t felber geträumt, unb Reitens, feib tfjr an

einem böfen Sage 311 mir gefommen, benn ftört: als

id) biefen borgen ausgeben toitt, fommt mir redjtö

ein atte3 SBeib entgegen, linfs ljufdf)t mir ein ftäSdjen

über ben SBeg, unb tok id) lieber in3 £>au3 trete,

läuft mir, big ins Qivxmtt, (Siccio'3 rotier $unb naefj,

ber mir nie ©uteS bringt. $afjer ift ber heutige Sag

fe^r böfe, imb gar nidjt gemalt, um bergletdjen 5U

befd&Iiefjen , gebulbet eud) atfo noc§ tjeute, morgen

frü^ foflt if)r aiÄfü^rlic^en S8efd)eib fjaben. deiner
,

Uon eudj toirb barum Don mir öeradfjtet; aber idj toitt

bie ©adjje befdtfafen. $er §immet toirb mir einen

Sßinf geben, bem id) folgen fann. $a$ ©djirffal

meines einzigen ftinbeS liegt mir ju fetyr am $er$en,

a(8 bafj id) bergleid&en of)ne fjimmttfdjen §Rat^ be*

fließen fönnte. 8ebt'»o$I. #eute brofjet Unglücf in
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2>er Träumer.

meinem $aufe, borum ttrirb eud? toeber ©pcifc nodE)

£ranf gereid&t. Sin onbermol fottt i§r mir Ijeralidj

toiHfommen fein.

mt folgen $eben entließ $on ©trtntiHo für

biefen Xag bie beiben freier. 2)on ©ranco fanb

SlßeS fe^r natürlich unb blieb, im Vertrauen auf

feinen fedf)3mal fcortreffttdjen Sraum, fo glütflidf? aU
öor^er. 2lber ©ioöanni gerictf), aU er ba3 §au&

bertaffen, über ben abergtäubifdjen ©trintiflo gan$

außer fiefj, unb als er in£ Sreie fam, rief er $um

blauen Kummet empor: SBenn ba8 Sdjicffat eine&

2Befen$ mie Wngtolina an ©trintillo^ albernen träumen

l)ängt, mag fott au§ iljr, toaS foü aus mir werben!

Sieber fjimmttfdjer SBater, erhelle bodf) bie klugen be&

bitten, ba& er bie £od)ter nid)t auf elüig unglüeflief)

mad&t, t^ue feinen ©inn auf über feine £f)orf)eiten,

ober miHft bu ifjn nidf)t umfdjaffen, fenbe if)tn toenigfienS

einen bräunt, morin SIngiolina ifpn um ben fyaU

faßt unb ifjn bittet, midf) $u nehmen; ober toie bu

fonft feinen Sötllen lenfen ttriflft, benn bu öermagft

ja 2lÜe3 unb 3ebe§, mie beine 2öetef)eit e3 für gut

finbet ! — tiefer (efcte ©ebanfe machte ©ioöanni etmaS

ruhiger. Sangfam fcf)Iid() er jurüdf unter WngiolinenS

Sfenfter unb flüfterte bie traurige 93otftf)aft hinauf.

Shtgiolindjen
, obmotjl fetbft erfd^roefen , fudfjte feine

©orgen ju befämidjtigen, unb fagte 31t ifjm : Sieber

©iotoanni, tröfte bidj, mein SBater f)at bidfj fteb, mir

motten ©uteg hoffen, gel)e nadfj beinern SBeinberge unb
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$erfireue bich mit Arbeiten, ©eh, ich tottt auch ettoaS

vornehmen, fo toirb Sorge unb Unruhe am beften

befämpft. Sangfam ging ©iobanni nach feiner Keinen

23efifcung. Sie festen ü)tn ^eute f(einer als je, toetl

er fie mit ©ranco'S ©ütern uerglich. ($r ging an bie

Arbeit unb fämpfte mit ©ctoalt gegen feine Sorgen,

aber er ttmr immer noch in einem 3«ftanbe, ber einem

Sieber glich- $)er äRonb fchien lieblich unb War, e3

trieb ihn nach bem $aufe feiner ©eliebten, er

nahm feine SKanboline mit unb fpielte unter ihrem

Senfter alle SieblingStoeifen ; aber ioenn er an ben

anbern SHorgen gebaute, fanfen ihm bie $änbe öon

ben Saiten, ©eh ^ur 8hth , lieber ©ioöanni ! bat

Slngiolina mit füjjem glüftem mehrere SRale flehentlich.

@r ging auch, *am flber immer imeber jurücf, unb um

üttitternacht fang er unter bem Senfter ber Steinen,

bie felbft nicht t^at, ttmä fie ihn hieß, folgenbeä Sieb

au« feinem #er$en, toährenb ber SSefuo ba$u leuch*

tenbe ©luten in bie Sttonbnacht emportoarf

:

Unruhige bu, bu rufft mir: ruhe! $u;

SBin tobeSmüb' unb finbe boch nicht Muhl '

2Bo ruht be8 Schifferg §aupt im Sturmefcbrang?

©ott! ach ©Ott! toie ift bie Stacht fo lang!

3ch bin ber glüh'nbe Stein,, ber bort entfleugt

S)em Schlunb unb, fdjon im Sailen, ttneber fteigt,

(Smporgetoirbelt uon erneutem S)rang,

«ch ©ott! ach ©ott! tüte ift bie Stacht fo lang!
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(Sin 2lmei3l>aufen bin idj, ben geftört

&ie ßieb\ all meine Sinne finb öerfefjrt.

2lm Gimmel toanit bor mir ber ©terne ©ang;

Sief) ®ott! acfj ©ott! tote ift bie *ßacf)t fo lang! •

3dj bin bie 2öatf)tel, überm äfteer öerirrt,

Sein £anb erblicft fie, jagt unb fdjlägt unb fd)tt>irrt,

S)icf)t unter i§r ber SBeßen ©rabgefang.

9ld) ©ott! ad) ©ott! toie ift bie 9?ad)t fo lang!

Jgn folgen ©ebanfen fam ben beiben Siebenben

ber borgen §eran, unb fte erwarteten mit Ungebulb

©trintitto'S ®rmacf)en.

$)on ©ranco na^m, toie mir miffen, bie ©adje

Diel ruhiger, er fcerließ fid) auf feinen Xraum, tfjat

einen guten Schlaf, ermatte jeboc§ bei Seiten, legte

fogleid) bie jierlidtften Sieiber an, bie ftcf). in feinen

Ätften unb haften oorfanben, unb machte fid^ auf ben

SBeg na<$ ©trintiffo'S £aufe, öor meinem er ben guten

©ipöanni mit feiner 2ttanboline fifcenb fanb.

©d?on f)ier? fragte ©ranco.

3a moljl, fagte ©ioüanni, mir fommen nod) ju

frü^, $on ©trintillo ift nod? nidjt ermaßt.

D mof)l ift er ertuadjt! rief ©trintillo unb

erfdjien an ber If>ür : fommt herein, if)r beiben $erren,

iljr foHt 93ef$eib fyaben. 3$ fjabe einen Iraum ge*

Ijabt, ber an @d)önl)eit feines ©leiten fudjt unb fo

beutlidj ift, baf* iljr iljn eudj felbft auslegen fönnt, fo

toenig tl)r toom SraumauSlegen berftef)t.
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$on ©ran co trat freunblid) ein unb rieb fidj bie

£änbe, aittemb folgte ©iobanni. $)a fefct euef) unb

f)ört meinen Xraum! fagte ©trintiflo. Söeibe festen

fidj unb ber Träumer §ub an: ©eftern, aU idj midj

fcf)lafen legte #
naljm tef) wir feft bor, über eure 2ln*

gctegenljeit ju träumen. (£3 mährte nid)t gar lange,,

fo fam idj au« ber ginfternifc be3 ©djIafeS in einen

munberfdjönen grofjen Steingarten, ber micf> fefyr in

SBertminberung fefcte; benn an ben Xrauben, bie bort

fingen, tuaren bie SBeeren fo grojj, baß jebe SBeere

tüofjl einen ©poppen galten mochte, unb jebe Xraube

mochte gegen bie taufenb Seeren §aben, aber bie

Xrauben, bie ba maren, fonnte idj nidjt 5äf)(en; benn

e3 toaxWrt rotfj unb fdjtoarj baöon, Ü6er unb über!

£a$ ©onberbarfte tüar, bog fidj bie Trauben üor

meinen Slugen färbten unb reif ttmrben, unb bie reif

mürben, fanfen $u ©oben unb tieften ben äftoft t>on

felbft ausgeben, in binnen üon toei&em Marmor, bie

unter ben Söeinftöcfen tt>aren. 2lfle bie binnen aber

gingen jufammen in einen großen Seid). Sßem mag.

tuof)t ber äBeinberg gehören? bac^t' id& bei mir unb

fat) mief) um nadj ^emanbem, ber eS mir fagen fönnte.

2)a tt?ar eine ©an3, bie öon ben beeren frag , unb

(StmaS t)erfknatterte, ba3 immer ftang, tote ^Bräutigam,

Bräutigam. — ©oßte ba» meiner Softer Bräutigam

fein? backte id) tueiter. — 3a, ja, ja, fd&natterte bie

©ans. Snbem id) fo Weiter gelje, fommt mir mein

Setter ©iccio entgegen unb fagt mir: tt>o bleibft bu.
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©trintitto, laffe bie ^od^ettögäfte nid£)t harten! —
Slber fo gefdt)roinb ging ba§ nid)t; benn ftalt SanbeS

ttmren aüe ©änge fo bicf t>oü $ucatcn, baß mir

ntandjmat bis an bie 33ruft (jineinfanfen. ©nblich

famen ttrir in einen Seiler, roo nod) mehr tooHe SBein*

fäffcr lagen, a!8 ich oben Trauben gefehen ^atte.

SSem gehört bie§ 2We3? fragte icf) (Siccio. $lngio!finen$

Bräutigam, mar bie 5lnttt?ort. 2Bir motten fo, mfyl

ein paar gute Stunben, bei lauter Dollen gäffern oorbei*

gefommen fein, al* ber Detter enblich ein (Snbe nahm

unb ftc^ nach einem großen freien ^Slafee öffnete, too

gan$ unzählige £>och$eitgäfte fämmtlid) auf ungeheuren

SBürften faßen, an Sijcfjcn öon runben Säjen, in beren

Sttitte jcbcSmal Springbrunnen öon (auterem SSein

roaren, bie nach allen ©äften hin Straelen ferjoffen.

SSeber ©löfer nod) Ölafdjen roaren 3r.n1 Zriufen ge*

fteflt, unb bie ©ä[te fingen auf gut foanifdj ben Strahl,

ber auf fie jufam, mit ben faulern auf, roelcr)e£

überaus luftig $u fct)en mar. 2luf ben Xifdjen roaren

Keffer gelegt, womit bie ©äfte fid) nad) belieben

fiäfe Don ben Xifct)en loSfdjnitten. bitten auf bem

^lafce ftanb ein großer Ofen, too man gar fette Ockfen

hineintrieb, bie auf ber anbern Seite, föftlid) gebraten,

toteber herauSfameu unb um bie £i[dje Ijerumfpa^ierten,

too fich bann jeber ©aft fein SieblingSftüd loSfdhnitt,.

toorauf bie Dchfen fid) allemal höflich berneigten unb

toieber weiter gingen. 2luf ber anberen Seite mar

ein leid) öon heißem Oet, morin ungeheure gebratene

«o\}caenf$a&. »b. XIV. 2
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gifdje fjerumfd^mammen. 3)ort amüfirten ficf) biete

©äfte mit ftarpuniren unb Rotten ftdfj allemal bcn

gifd) tjerauS, $u bem fie Suft unb Stypettt Ratten.

(Sbenfo mar e3 mit bem geberbief) beftellt, toeldjeä,

bon einem großen $aftctenranbe eingelegt, fytiU ge*

braten, tfjeite gefönt, t$eiÖ gebämpft herumlief,

audj in ader^anb ©aucen fcfytoamm unb ebenfalls fef)r

.artig ben fRücfen ober bte Sruft f)inf)ieft, je nod^bem

' man fidj biefeä ober jenes ^faffenjdjntttd^en loSfdjneiben

toollte. gür $)ie, meiere gern 9#accaroni afcen, fingen

fie bon ben Säumen herunter rote $aImen$toeige, fo

rtiebrtg
,

ba§ bie Sieb^aber babon bte $änbe auf ben

Sftüden legten unb fie mit ben Sännen abriffen, rote

Siegen ba$ Saub abfnubbernj fie burften and) nirf)t

erft Safe baran tfjun, benn aller Staub, beffen bort

biel , fjerumflog, mar fein geriebener $armefanfäfe, fo

bafj bie ättaccaronigäfte über unb über $u lauter Ääfe

mürben. @o reidjlid) mar s
2i'ffe3 bei biejer £od)$eit,

unb id) faf) mid) nod) immer oergeblid; nad) bem

Bräutigam um. (Snbüd) fam er batjer mit metner

£od)ter an ber §anb.

Sftun, unb mer toar e3? fragte ©ranco gan$

freunblid).

(Sr toar au3 ©ragnano, baä t)örtc id& Jagen.

• 2lber mer mar e3? fragte ©ranco nod) bergnügter*

SBer e3 mar, mein lieber ©ranco, ba3 fonnte idf)

unmöglid) erfennen, antmortete ©trintiüo; benn biefet

Bräutigam ftrofcte fo bon ©otb unb ^utoeten, bafj tdjj

Digitized by Google
i



$er Träumer. •
. 19

öor ©längen burd&auS feine gigur nid&t ausnehmen

fonnte; fo tneI9ttüf)e id) mir gab, idf> fonnte mir feine

3üge ttic^t aufammenfinben, bis id& über biefer 23e*

müljung aufmalte; ba festen mir bie fjette borgen*

fonne gerabe ins @efid)t. 9?un ratfjet felbft, auf Wen

beutet ber Xraum?

Muri, jebenfaHS auf einen mofjlljabenben ütftonn,

fagte ©ranco lädjetnb.

Sftdjtig, fagte ©trintitto, ein Steider fott fie fjaben,

bann wirb fie gfiitfttd) fein, weiter fage id) nichts, unb

nenne Seinen, um Seinen au beleibtgen. 2Ber fi$ fo

reief) glaubt, richte binnen brei Sßocfjen ein geft au.

©efättt es mir, fo fott e3 fein §o^aeitfeft fein, unb

er mag meine Xodjter Ijeimfüfjren mit allem (Segen

©otteS.

$lber . . . begann ba tobtenbleidj Öiobanni.

Mityte weiter, fiel if)m ©trintiUo in bie $ebe, id)

bin $on ©trintiüo, unb was Ujj fyaben tritt, mufj ge*

fd^eljen! $amit ging er in fein ©emadj unb lieg bie

beiben greier in fefjr t>erfcf)iebenen (Smpfinbungen fte^n.

2)on ©ranco, feines ©iegeS metyr als gewifc,

fniff bor greuben ben 9Kunb aufammen, blies fein

Oberligen auf, brüefte gleich einem Sropftäuberid)

baS fiinn an ben £>alS unb gurrte befjagtid) §m, fjm!

S)amit ging er unb natym ftc§ fo brottig aus, bajj

audj ein Sobter über tfjn Ijätte lachen müffen. $od&

©iotmnni tacfjte nid£)t, ber 2lrme ftanb ba wie gefroren,

©ein 2luge faf} nid&t mel)r, fein Ofjr ljörte nicf)t mef)r.

2*
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$>ätte Semanb i^m ein SReffer burdj baS #erg gc

flößen, er ttriirbe ben ©tog nidjt gefügt fjaben. 2Me

^eße 2ftorgenfonne fdn'en ifjm in bic offenen 2(ugen,

aber er mar tuie in finftrer üftadjt. (Sr manfte Jjinauä,

at§ tuäre ber fefie 23oben unter ifjm nur SBinb unb

SBoge.

Slngiolina, bic mit ber treuen 9Jhrf)me am genfter

Iaufd)te, rief ifym mit Sutern entgegen: Sftun? —
@r blicfte fie an, Meid) nrie ber £ob, fdjlug fidj

mit ber $anb auf3 $er$ unb tuanfte ftumm babtn.

©iooanni! ©iooanni! rief ifjm bic ©etiebte nadj;

aber er ttmnbte fid) nidjt wie fonft. — (Sr toanfte

fort, bi3 tfjn ber ©djmer$ getoattfam $ur (Srbe nieber*

gog. Slngiotina fat) if)n finfen: ba oermodjte fie nidjt

metjr, fid) gu Ratten, fie eittc bie Xreppe tjinab unb

f)in gu if)m. Unter einem Sftanbeloautne lag er tute

entfeett. 2)en £ut fjatte er oon fid) geflogen, fein

©eji<$t an bie Butter (Srbe gcbrücft.

©iooanni! ©iooanni! rief SIngiolina au£ gittern*

ber 53ruft, unb toarj ficf) if)tn gu Raupten, aber @io*

trnnni ioinfte üjr fjmtoeg, nafim mit beiben £>änben

©taub oon ber (£rbe, unb lieg i^n in feine blüf)enben

Soden falten, ©iooanni! ©ioüanni! rief 2(ngioftna

unb natjm fein §a\xpt in i^re frönen §änbe: nidjt

fo, nid)t fo! Heber, füger ©iooanni! ©oll idj mit

bir fterben? rief fie fcf)tud)gcnb, unb ber ©trom öon

Jjeir.en frönen, ben fie über {eine ©tirn ergog, festen

ifjn lieber gu beleben. 2Ba3 ift gefd)ef)en? fragte fie,
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t>odj ©iobanni üermodjte nid&t au antworten. 3nbem

mar bie treue 3flul)me I^erangefommen unb fragte:

Ätnber, toaS ift eudf) ? 9iur mit 9DGüf)e fonnte fie t>on

©iobanni ben Hergang IjerauSfragen. Hud) fie marb

t>on bem graufamen ©prudf) ©trintitlo'S, beffen ©tarr*

ftnn H)r roobt befannt toax, fjeratidj betrübt unb

meinte mit ben Xrauernben a!3 gute (njriftin, enblidfj

aber faßte fie fid) unb foract): Siebe Slngtotüta, gel)

nur mieber §eim, e£ fönnte bidf) Sentanb r)ter fefjen,

unb bog märe niä)t gut! — $tdj! ob mid) Semanb

f)ter fteljt ober nicf)t! 28er im Sterben liegt, fragt

menig mefjr naef) ber 2BeIt! ermiberte ba£ Ijolbe ®inb

faft ftimmloS.

DI faffet eudfj, liebe Sinber, fpraef) bie 2M)me
toieberum; öieUeic^t ift norf) ntc^t Sittel öerloren.

©et) äurücf ins $au3, SIngioltna. @ef>, bete $u ©oti

unb ber ^eiligen Jungfrau; bie öermögen ben ©tun

be3 öaterä mo§t noef) ju menben, unb bu, ©iobanni,

raffe bidj auf. SSeifjt bu, mag bu t^uft ? — @el) $u

meinem ©ruber (Siccio, ber tft ein ftubirter Wann;

melleicfjt giebt ber bir guten SRatl)?

©uten SRatf)? — ®ann er mir fagen, mie, mer

*arm ift, in ad)t lagen $um reiben 2flangfe toirb, auf

djrtidje SBeife, !ann er ba3?

©e!i> $u meinem ©ruber Kiccio! fag
1

id& bir,

toieber^olte bie 2ttu&me. ©effereä öermag idj bir jefct

nic^t ju ratijen. golge mir, gef)! ©o trennte fte

Digitized by Google



22 Sfofliift Äopifö.

bic beiben £iebenben. 2Ingiotina toanfte langfam mit

ifjr inS $au£ $urücf, ©iobanni jögemb ^u 5>on ©iccio.

SBarum fo traurig? trat if>m biefer entgegen.

S)a fa^te ©ioöanni ßiccio'S $anb unb fluttete fein

ganzes betrübtes &er£ aus. SSteber eine fdfjöne

©efdjicijte öon ©trintillo ! rief (Siccio erbittert auS;

idj tyabe fdjon oft gefagt, bie Xräume bringen tyn

norf) umS £immelreicf) ! — 2lrmer ©iobanni! ttmS fid)

für bu§ ttyun lägt, foU getrau toerben, aber . . . .

Riebet surfte CSiccio mit ben Steffeln — (StrintiHo mirb

8trintiüo bleiben ; tuaS in feiner $aut ftedEt, ift aKe&

närrifö. 3$ fann bir toenig Hoffnung geben, tag

uns aber boef) auf frifd&er %$at einen Angriff auf

fein £er$ oerfud&en unb tfoax mit atf ben ©einen;

fomm, tv'xx tooUen unS no<f) ben $ater Antonio mit

ju §ütfe nehmen, ber prebigt hrie ^auütS: toenn ber

ifjn tttd^t mütfbe mafy, fo ift unb bhibt er ein ©tein

unb bein ©cfjicffal üon (Sifen ! $>amit ergriff ber gute

2)on (£iccio §ut unb ©toef, nafjm ein Keines ©äcfdjen

mit (Senffamen in bie $anb unb ging mit ©iobanni

ju $ater Antonio, liefen fanben fie atoar bereit,

i^nen bei$uftef)en, unb er ging mit ifjnen; aber ergab

©iouanni faft nodf) weniger Hoffnung, als (Stccio. @o

traten bie $rei in baS #auS ©trintillo'S unb mit

(Siccio in baS Limmer ber 9Jhifjme (£ecca, bie feine

@d&toefter mar, unb bei toeldjer fie Slngiolinen fanben.

8$, fagte (Secca, toie fie öon bem Sor^aben ber

fiommenben §örte, Ijeute Werben ttrir fdEjfoerlidfj 3U
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©trintillo gelangen! @r f)at ftcft feft toerfd&toffen unb

läßt STCiemanben t>or. — @d)abet nichts, jagte (Siccio,

id£) ttyue tote Unöerftanb unb toerbe fcf)on einbringen!

£ter in bem <2>äcfcf)en fjabe id) ein $röbcf)en öon bent

©enffamen, nadj bem ©trintiflo fcf)on fo lange »erlangt

Ijat, bamit merbe idfj bie tfykt öffnen! 3^r bleibt

nod) $urücf, id(j gelje $uerft hinein unb rebe mit tym,

bann foäter lommft bu nadj, (£ecca, bann Slngiolina,

bann ©ioöanni, unb menn unfer SBitten unb (Srmafjnen

nidjtS frudjtet, ttriH ber gute $ater Antonio ba8 ßefcte

fcerfud)en. #iemit ging $on (Siccio, bog ©äcfd^en in

ber $anb, auf ©trintiöo'S Simmer ^Sorfid^ttg

folgten bie Slnbern. diccto pochte.

Sftiemanb fjerein! rief ©trinttflo.

3df) bin e3, lieber Setter, fagte ©iccio.

SKiemanb herein! rief ©trintiüo mieberum.

©ut, fagte (Siccio, fo merbe id) bir ben ©enf*

famen burd) ba3 6cf)Iuffeftocf) f)ineinblafen ! $)iemit

naf)tn er beffen, fjalbe £änbe öott, unb blies i!)n burcf)

ba$ getoaltig große ©cfjlüffellocf).

2lcf) fo? fommft bu enblicf) mit bem©enf? fragte

©trintiüo unb öffnete bie 2$ür.

3a toofjl, id? 6ringe bir ©enf, fagte (Siccio, unb'

$toar öon jmeierlet 2lrt.

SSon 5toeierIei?

3a, öon $tt>eiertei: erftlidf) Ijier ben in biefem

©äddjen, mie gefällt bir ber?

£er ift fefjr fdjön, fef)r fd)ön

!
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9K($t tvaty, ber ift fdjön! Hfar, ©trintiHo, bcr

onbere ift nodj bei weitem fcfjärfcr.

(So? 9hm, bann bin id) begierig; Wo f;aft bit ifjn?

$ier auf meinen Sippen.

Huf ben Sippen? fe$e ja nidjtä.

(£r fommt fdjon, fagte (£iccio. $u weißt bod),

bog ber gute 8enf ben fiopf aufräumt unb bie ©e»

banfen flar madjt, fiefj, folgen bring td) bir auf ben

Sippen; fage mir bod), Strintiflo, ttne fannft bu e3

über ba$ .fcera bringen, bein ®inb öor bir fterben ju

fef)en ?

£öre, Siccio, nafjm ©trintillo ba§ SBort, Wenn

ba3 bein Senf ift, fo trage ifjn wieber f)infceg, folgen

brause id) ntc^t!

©erabe folgen braucht bu, lieber Strintillo, bu

mußt niefen, beöor bu Aar fiefjeft, Wa3 bu ftjufL $u
morbeft bein Sinb, Wenn bu fie bem braöen ©ioöanni

nimmft unb bem runzligen ©ranco giebft. SSiöft bu

benn 2fleerfpinneu $u (Snfelftnbern |aben?

3d) folge bem SBinf be3 $immel3, fagte Strin*

tiUo, babei blei6t'3 ! 23a$ ber £>immel befdfjfie&t,

barüber müffen wir Sflenfdjen nid)t grübeln.

2Iber ift benn bein öermoberter SBetttjimmet, unter

bem bu träumft, unfer Herrgott, ober bift bu ein

fettiger, ber SSifionen Ijat?

9lein, fagte ©trintillo, aber id) bin $on ©trin*

iillo, unb was idj §abeu will, muß gefd)ef)en.

hierüber trat bie 9ftuljme ein, laut weinenb, unb
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bat ©trinttHo mit£änbefiiffen, feinen ©inn guanbern;

über toaS aud) gefagt tourbe, ©trintido fniff ben

SJhutb feft jufammen unb blieb ftumm.

9lngioftna tra tfjinein unb marf fid) iljm gügen
;

il)r ©c^mera rührte üjn $u £(jränen , ober er blieb

ftumm.

©iobanni trat fjerein unb braute feine ©ad)e

tor, fo gut er fonnte; bodj ©trtntitto blieb ftumm;

Dßid)t3 beränberte ben fteinernen Sttann.

©nblid) fam audj ber $ater Antonio, Ijiefj bie

$fabern t)inau§gef)en unb fprad) allein $u if>m, unb,

tote e3 ben §ordjem fäien, einbringttdj ; benn ©trtn*

titto bradfj enbftdj fein Sc^ttJeigen. Stfie aber erfdjrafen

fie toieberum, aU fie, ftatt günftiger SSorte, 3oIgenbc3

oerna^men:

(Staubt mir, efjrttmrbiger $ater Antonio, id)

leibe bei ben ©d^mer^en meinet SinbeS, Juie TOrafyam

auf 9ttoria; bod) meufd)Iid)er SSifle mufj bem f)imm*

lifcfjen nad&gefefct Serben. Sttein Xraum fei nidjt

t)immlifcf), fonbern Sötenbtoerf ber £>ölle, fagt Sfyr?

SBofjer toottt 3^r ba3 betoeifen, foarum fott er nidjt

gut fein? 3Ba3 $rge3 ttnberfäfjrt benn meiner Xodfjter?

Söeibefinb gleich braöeßeute, 33eibe fjaben fie lieb, —
bem föeidfjften geb' idj fie. £>a fagt 8f>r mir, fie

liebe nur @inen öon Reiben: 0 glaubt mir, bie ßiebe

Iaf>mt jumeilen; bod) fommt fie fpäter nad). grauen

finb ttrie bie Söeinreben, fie taffen fidfj an ieben Sttann

binben unb getanen ftdjj an jeben, ber fie $u ^ie^en
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tueifc. 2Bic tt)or e3 bcnn mit meiner (Setigen? Sic

ttioHte mid) erft burdjauä nicf)t fjaben: in ber erftett

Sftadjt moüte fic mir entlaufen, am ®nbe fanb fic fid>

bod) recfjt gut in mein $au3roefen, unb menn toir

un$ fpäter oft gejanft tjaben, gefd&al) e8 nur au3

guter Meinung, $arum, $ater Antonio, laffet ab, midj

p peinigen unb $u röfteu. @3 fann Sudfj $WcS nidfjtS

Reifen. 2>ie Xodjter ift meine Softer, Ujr SSater

fjeifjt 2)on ©trintitto, id? bin $on ©trintillo, unb tt>a&

id) fjaben toitt, mufj gefdjefjen

!

9ta$ bicfcr $ebe machte ©trintiHo ben SRunb

tüieber feft $u. 3)a mochte Sßater Antonio prebigen,

fdjelten, mit göttlicher ©träfe brofyen unb bie $ötte

malen, fo rott) er toollte, ©trintiflo blieb fcerfd&toffen,

tt)ie bie s2lufter, ju ber man fein ÜReffer fjat. (Snbltdj

ging $ater Antonio öon i^m f)intt>eg. SKun foll mir

fein (Senf mcf>r ba Ijerein fommen! fagte StrintiHa

unb öerrammelte bie £f)ür.

<§o! mad&e $u, öerrammle bid), bag fein guter

©ebanfe mefjr ju bir fann! fagte (Siccio, tränen

be$ «BorneS in ben s2(ugen, u *) tuanbte fid) fanft 3U

©iobannt : fomm, mein lieber ©ioöanni, faffe bidfj, ber

£>od)3eittag ift nod^ ntd^t ba, ®ott tfyut biet in einem

2lugenblid, toie Diel me^r fann er in ad^t Sagen

tfytn. @o rebete (£iccto ju ©ioöanni unb fafy it>m babei

t^eitne^menb in bie Slugen, bie er uoH frönen glaubte

;

bodf) $u fetner großen SBerttmnberung fanb er fie

troefen unb fein ©efidjt bleich, aber unerwartet Reiter.
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3$ banfe (Sud), £err Sftotar, unb Sucf), $ater

Antonio, fagte ©ioöanni gan$ getaffett, eben fo getaffen:

fiebe toofyC! (Secca uttb lebe toofyl $u Slngiotinen, bie

§alb etttfeelt auf ifyr Simmer geführt toarb, unb letzten,

ja fröfjttdjen Xritteä eilte ber 3üngling au3 beut $aufe,

ein Siebten fummenb, gteid) al§ ttmre nidE)t3 UeMe3 öor*

gefallen. — liefen Seidjtfinn begreif idj nictjt, fagte

(£iccio. — 3$ begreife iJ>n toofy, fagte $ater Antonio.

S)er tiefften Ser^toeiflung tft eS eigen, bie fc^rcdlic^e

©egentoart gleid)fam ju überbringen unb in ba3 $u

pc^ten, tütö ttnr 2eid)tfinn nennen. (Sin getroffener

$irfdj fpringt §od) empor, e^e er nieberfinft unb fidj

öerbtutet. @r ift nid)t fo fetter, ttrie er fcfjeint, glaubet

mir! — Unb $ater Antonio batte 9iedjt. ©ioöanni

ging bie Straßen t)inburcf), ttrie e3 fcf)ien, frö£)lid)er ate

fonft. (£r niefte fogar S)on ©ranco, ber ü)m bei? 2Sege£

entgegenfam, einen fo freunb(id)en ©ruß ju, baß biefer

ftdj ganj erftaunt nadj ifjtn umtoenbete. 5lber ber

Jüngling tnar nur ber gröf)Iid)feit ^oftte^ ©ilb, in

feinem Snnern tobte e3 ttrie eifiger Söinterfturm unb

trieb it)n fern fcon Sttenfdjen. $ie ©arten Vorüber,

Komm er Jjöf>er unb l)öf)er ba§ ttrilbe ©ebirg fjinan,

einfamer, immer einfamer toarb bie pfablofe ©egenb

um t£;n fjer, immer fteiler bie Seifen, immer fdjmaler

bie tyerabrinnenben 23äd)lein. ©paaren Keiner Sßalb*

toögel flogen öor ifym auf aus ben Sorten unb

Sorbeerbüfdjen, bis er unter einer getötoanb bicf)t an

einem 5lbgrunbe erfäöpft nieberfanf. Qu feinen güfcen

Die
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tag, gteic^ bem entfalteten bunten ©cf)roeif eine8
;

Pfauen,

alle $errlid)feit unb fxafy be§ neapolitanifa>n ©olfeä

unb feiner 3nfe(n t)ingebreitet. ©arten an ©arten

imb ©tobt an 8tabt, an bem fcfjönen ©aume be$

Speere« , ber fid) I)in fcf)tuingt wie ber 3(ug ber

©d£)toat6e
;
roä§renb fiel) au£ ber (Sbene fcor ben blauen

Stypcnninen ber 93e}ut> ergebt unb, gleich bunten

SBIumen, 21fcf>engeroölf auf 5lfc6engeroölf emportyürmt.

$)a rief ©iooanni: ^eiliger ©ott, inte fdjön ift biefe

Söelt, unb tote ungtücflidj bin td) in btefer frönen

SBettl — Sefct erft brauen ifmt bie £§ränen au8

ben Slugen, unb er meinte bitterttdj. $)a mußte e3

fief) fügen, bog $u berfetbigen ©tunbe ber Räuber

©fjeeco mit feinen luftigen ©efellen, in jener (Sinfamfeit

umfjerfdjroärmte, $u feiner (Srgöfcung Äanind^en $u

jagen. ®üfm, roie er mar, Kelterte er eben um ben

©ipfel be3 8elfen§, an meinem ©ioöanni lag, als

ba§ (Srrbreid) unter ben Süßen be3 SRäuberS roid) unb

tyinabftfjob. 2Ba3 er aud) ergriff, fidj $u galten, @ra$

unb Sufd), sMe3 roarb Io3 unb rollte mit iljm bem

3lbgrunbe 5U. 2)a öernafjm ©ioöanni ba£ ©eräufdj,

Micfte um firfj, fprang geroanbt l)in$u unb, bie Sinfe

feft um einen überfyängenben S3aum gefdjfungen, ergriff

er ben ©tür^enben mit ber Sftedjten, als er eben Der*

loren fdjien, unb fjielt i^n bidjt an bem ^bgrunbe

fdjroebenb. Dbroo^l ftarf genug, ifm eine SBeile $u

galten, mar er bodf) nid&t mäcfjtig genug, tf)n tjöütg

tjeraufauaiefjen, unb Leiber Sage warb mit jebem
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SIugenMitfe gefährlicher, ba nicht allein GMotmtmt'*

Jhraft minber rourbe, fonbern aucf) bie SBurjeln be3

33aume$, rooran fie fingen, mer)r unb mer)r nachließen,

©ioüanni aber fear ebetmüt^ig genug, ihn nicht io&

gulaffen ; ba rief Gfjecco feine ©efährten herbei, roelche

bie Reiben, nicht ohne ©efa&r, aus ber peinlichen

Sage befreiten. &abt $anf
, ihr 2kat>en ! fagte (Shecco

unb umarmte feine greunbe, bod) $u ©iooanni ge*

toenbet fprad) er: $id) hat gefanbt, ihm fei

S)anf unb ber Zeitigen Jungfrau! Saffet un3 beten!

$amit nahm er ben £)ut ab, 5lHe traten ein ®Ieicr)c3,

fnieten mit ihm nieber unb beteten su ©ott unb ber

heiligen Jungfrau. Riebet muß erroär}nt roerben : biefer

ßrjeeco n>ar aroar ein Räuber, jeboef» ungewöhnlicher

Slrt, angebetet öon ben ©einen unb bei bem SSolfe

mehr geliebt atö gehaßt, ©ein Patron toax (£ri3pinu3:

er naljm ben böfen deichen unb gab ben guten 2lrmcn.

£urcrj einen ungerechten Urtheilfprud) um fein recht*

mäßiges ©rbe gebracht, fyzlt er jebe Obrigfeit nur

für eine Slnftalt, ba3 Solf fjtnab $u brüefen, hotte ficr)

mit mehreren ähnlich gefinnten flinfen Surften öer*

bunben unb ftreifte balb fytxtyn im fianbe, balb

bort&in, toie er e3 nannte „bem Unrecht abzuhelfen!"

93ei biefem ©efchäft nahm er e§ freiließ sticht fo genau,

toie bie lateinifchen 23üd)er, in roclcrjen bie taufenb

unb aber taufenb SRechtSfäHe bezeichnet finb. (Sr far)

Sldeö nur entmeber fchroarj ober roetß. SSertoicfelteS

hieb er burch, toie Sllcranber SRagnuS ben Snoten,
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unb ba3 audiatur et altera pars War fetne3Weg3 fein

Söafjltyrudj. 3m ©an^en mußte bei ifym ber Unglütflidje

ficgcn, ber ©tödliche WenigftenS feilen, Wobei (Sfjecco

fid^ als föicfjter audf) nid)t böttig bergaß, fonbern oft

re$t anfeljnttd) julangte. Söem er l)alf, ben ließ er

baä für i^n ©rlangte fobamt, fef)r flug, in beränberter

©eftaft irgenb wo, tute äufättig, finben; bamit berfelbe

nidjt burd) fein ©efcfyenf in Serbadjt geriete. Qu*

Weiten trat er, bei fjeüem Sage, mit feinen ©efetten

in ein reifes £au§, wo er wußte baß eben ein

erWudjerteä (Sümmchen lag, fcfjloß bie Spüren unb

bat fi$ ba3 ©ümmtfjen ju guten Siefen auä, unb

wer ilnu biefeä nid)t fogleid) ^erbeifc^affte, warb Weber

gefnebelt nod) gefoltert, fonbern auf ein mitgebrachtes

fieber gelegt unb bon ben luftigen ©efetten fo lauge

geprellt, big er, beg läftigen ©vieles überbrüffig, Un*

gemeS gern tt)at unb Htteä bewilligte. SJon biefer

s2lrt be8 ©elbeintreibenS Warb (Stjecco „ber greller"

genannt; unb wahr ift e8, feine Seute berftanben ba3

grellen gut, fie brachen Sftiemanbem bie SRippen unb

bertheilten bie blauen glecfen, mit flnfehen ber ^ßerfon,

^entlief) gleichmäßig auf bem fieibe ihrer lebenbigen

©piclbätte. $aß biefeö treiben böfer 5lrt fei, glaubte

feiner bon ihnen. Sitte Waren jung unb rüftig unb

immer bereit 5U ben taufenb ©d)Wänfen, bie (Sfjecco

fidj uuSfanb, biefen ober jenen Streich nadjbrütflich

burchaufü^ren. ©te bilbeten sufammen gleichfam eine

luftige S3ef)me unb ließen auweilen 5J5rügel regnen auf
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©djuftern, bie ficfj bergteidjcn nicf)t öermuttjeten. Ratten

bie ©cf)täge aufteilen nid^t ben richtigen SJtonn ge*

troffen, fo fagtc (£f)ecco: -iftun, bafür roirb ifjm (Sott

onbcrc ©ünben vergeben, geißeln mir un3! hierauf

pflegten fie fämmtlidj ©töde $u nehmen, ftedten fidj

im Sreiä unb Rieben einanber loeiblid) burdj. $8er*

fdjlagen ttmren 2We tote gürfife, liftig tüte ©drangen,

öorfidjttg tote bie Sttarber, unb roollte man fie fangen,

fo tourben fie ju Slalen unb entrotf^ten au£ ben ©änben

ber £äfdier, toenn man fie fcfjon feft 5U t)aben glaubte.

3)a§ ganje ©ebtrg, öod (abtyrintf)ifd)er £öf)ten, mar

ber $alaft, in bem fie wohnten. 2ln fteiten Setemänben

Ratten fie Heine ©tufen unb ©riffe 3um SMettern ge=

flauen, an benen fie, gteid? Steinböden, nmnberbar

fc^neCC ^anlaufen fonnteu, bie.aber, gletcf) einem SKätfyfel,

fo rounberlid) öerroorren burdjeinanber gingen, bafj

Sftiemanb ben glüdjttgen naef^uetfen öermocfyte. 60

Ratten fie, roo man fie umzingelt 5U §aben glaubte,

ttod) ^unbert Ausgänge unb waren iijren Verfolgern

an Sift immer überlegen. (£3 mar, aU ob feine Suget

fie treffen fönnte, unb Wenige roaren im Solf, bie fie ntdjt

für $auberer gelten; hätten fie ben (£arnet>at

geplünbert, erfdjienen fie batb in biefer batb in jener

rounberlidjen SSerfappung unb gaben ben Seuten öiel

$u ersten. $)abet öerfäumten fie fein Hftabonnenfeft,

gingen fleißig $ur £Keffe unb bei einem ^aterÜRamenS

Slnbronico gur Söeidjte, ber Urnen oft §arte Süfmngen

auflegte, meiere fie getoiffenfjaft erfüllten. ©0 beteten fie
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ttun aud) ljier unb banften ©ott unb bcr l)eüigen

Jungfrau für ß^ecco'3 Rettung.

Slb'er als fie auSgcbctet galten, tyrang (£f)ecco

auf, fdjlug fidj an bie 23ruft unb begann flu ©iobanni,

ber ttrieber in ©ram berfunfen mar: (£t)ecco'3 #er&

ift bellt, Sto bift traurig? fann id& bir #ülfe Waffen,

e£ [od gefdtjefjen. £aft bu einen geinb, er foU mein

getoafjr tuerben!

ättir fann Sfttcmanb Reifen, aU ©Ott! fagte ©io*

öanni, bebeefte fein fd)tt?crmiitf)i^eg ©efid)t mit ben

$änben unb fd&mieg. (Etyecco beftürmte ifjn jebodt) fo

lange mit t^eilne^menben fragen, bis er if)tn, obfoofjl

langfam, mitteilte ma£ it)n quäfte, nadjbem (£§ecco

ba£ Sßerfpred^en gegeben, ba& er meber ©trintitfo nodt)

©ranco ein fieib jufügeh motte ; benn ©ioüanni mufjte

tt>ot)I mit roem er fpradt). 31Ö er auSgerebet f)atte,

erltuberte Sfjecco tafc^ : $ie Umftänbe finb einfach:

ber $Ilte tötll bir nicf)t mittfafyren, aber mol)( bie

Softer. 9ßünm il)m bie $ocf)ter mit ©etoalt, bringe

fie bafjer in bie SBUbnifj unb lebe mit if)r, geborgen

in meiner anmui{)igften £>öl)le, bis ber 2IIte fid) in

bie @efd)id)te finbet unb eud) ueraet^t. £raue mir,

bie £öt)Ie foll eingerichtet merben mie eine Sßufcftube,

nichts fott eudt) fehlen, unb bliebt if)r efoig bei mir!

— $ie£ fagte (Jtjccco mit groger .Su&erfidjt ; aber

toie ftaunte er, at3©tooanni firf) plöfctidj wie getröftet

ert)ub unb i^m entgegnete: ßtjeeco, balb märe get^an,

tt>a$ bu fagft; aber ba fei ©ott öor, bafj icf) fold)
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Unrecht auf mid> litte! $ie Softer ift be§ SBaterS;

idfj Ijätte toenig ©egen baöon, ber alte ©trintillo ober

ben Xob, unb Slngiolina würbe nimmer fro^. Stein,

beffer ift fd)lid)t unb red)t. 3$ toitt ©Ott bitten, baß

er mir feinen fjeiligen @ngel fjernieberfenbe unb mid)

unb Slngiolinen au« ber Seratoeiflung erlöfe, gteid^*

toie er mief) unb bW) f)ier ttmnberbar gerettet. £l)öricf)t

ttmr e8 öon mir, einen Slugenblicf an feiner $Wmadjt

5U atueifeln. £iemit fd&üttette ©ioöanni (Sfiecco'S #anb

unb ging öor iljm ben SBerg fjinab. (£f)ecco aber Hieb

betroffen ftetjen, bann rief er if)m feurig nadO : ©et),

bra&er ftnabe. ©ott mirb bir Reifen, ttmnberbar, tüte

er un8 Ijier gerettet! 2lu3 biefem SBaum, ber uns

S3eibe trug, null idfj ein ®reu$ machen, bei bem toitt

idf) oft beten, ©ott ermatte bid& l ©age Sßiemanben,

baß bu midfj gefefjen! — 3$ toiß & berfdjtoeigen,

fagte ©iobanni unb ging. (Sfjecco aber fpradj rafd)

ju ben ©einen getoenbet: Sagt uns gelten, ©efeüen,

idj muß mieb gegen ©ioöanni banfbar betoeifen. $olt

"baS ßeber, toorauf il)r $u prellen pflegt, unb folgt mir.

Seften XritteS ging er iljnen boran, unb fie merften

an feinen bli&enben klugen, baß er irgenb einen $lan

gefaßt, (Siner lief unb f)olte ba3 fieber. ©dljmeigenb

gingen fie burd) ben Söalb öon fdjattigen ©teineidfjen

unb Saftanien. 59111c fa^en fid) jebod) öerlounbert an,

at$ fie merften, baß (£ljecco feine ©dritte nadj einer

(Sinfiebelei toenbete, toeld^e fefjr einfam unb entfernt

ton allen anbem ©äufern lag. $er Xräger be3 SeberS

*or»caenf$a&. XIV. 3
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fragte (£f>ecco'n, ob er 33uße tljun tüottc unb bie $rett*

f)aut in be$ @remiten StopeHe meinen?

2)iefe8ma( nid)t, fagte ©fjeeco unb ging fd)tt>eigenb

auf ben Eremiten su, ber erft öor feiner %i)üx fajj,

aber bei ©jecco'S Slawen aufftanb unb i^m entgegen

rief: SRefjme ©ott bie ©ünbe oon (Sud), totö fud)t

3$r bei mir?

$>a3 t^ue ©ott föennt 3ftr midj?

£)b idj @udj fenne? 3*)* feib (Sijecco ber

greller, fagte ber ©remit nrie trofcenb: toa$ füfjrt

(Sud) $u mir?
"

25anfbarfett; id) bringe (Sud) ©etegen^ett , ein

gutes SBerf $u tljun. 3<$ fanb eben einen braben

finaben, ber mir baS ßeben gerettet, mit ©efafjr' feinet

eigenen, unb fefjr unglücftidj ift. 2)a i&m aber $u

feinem ©lücf ni^t« fe$It al« leibige* ©elb, fo bitte

td) ©ud), J)oU (Suren @djafc fjeröor, too 3>E)r iijn Oer*

fdjarret §abt, unb gebt tljn bem armen Seufel. @udj

ift ba$ ©elb fo nid)t3 nüfce, ba 3§r ein frommer

Sftann feib unb in freiwilliger Slrmutf} lebet. ®ebt

ifjm ben @djafc unb nefjmt ©otteS Segen bafür!

2Bie? fagte ber (Sremtt faft betroffen, welken

©djafe?

3)en 3#r l)ier im SBatbe gefunben.

.3m SBalbe gefunben?

3a, bei bem ©raben ber Zeitigen Kräuter; fie

müffen fe^r lange SBur^etn Ijaben, toeH 30* immer

fo tiefe ©ruben mad)t. Sagt (Suer ©rabfdjeit ntdjt
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liegen, idfj ^ab* e8 gefunben. 3§r feib ein ©d&afegräber,

baS tt>ei§ bie gan$e SBelt.

3dj ein ©d)ajjgräber !
— 3<§ «inen ©c§a|j ge*

funben! — 3* ©etb ^ergeben! — 3$ tiefe Sö^er

graben ! — rief ber ©remit einmal über baS anbere.

$>ie ©adje ift fidler, Ijer mit bem Saften, ®ti$ati,

foerre bi<$ nidfjt!

Aber ber Sremit blieb bei feinen Ausrufungen:

3d& einen Saften ! 3$ ein ©dfjafcgräber ! 3dj einen

©dfjafc gefunben! 3$ tiefe fiödjer graben! 3<§

(Mb ^ergeben ! SBottt 3$r Zeitige Kräuter ? SBotlt 3$r

9tofcnfrän$e ? Sag wollt 3*)r mm mir armem SÄanne?

3)en ©djafe! benn idf) weift gar wo§l, bu bift

allein barum Eremit, um I)ier untrer ungeftört unb

Wohlfeil ©djäfce $u graben; weil bu weißt, baft l)ier

aus alten Kriegen SRandfje« öerfdjarrt liegt. Alfo Ijer

mit bem tobten ©elbe, e$ foll lebenbig werben!

$er ®remit aber faltete bie #änbe, warf fidj auf

feine ßniee, brürfte bie Augen feft ju unb murmelte

ein ©ebet bor ftdj Ijin.

$ein ©ebet fommt nidfjt öon #er$en, fagte ©Ijecco.

Auf! ©uteS tyun ift beffer atS fdjjledfjt beten. Somm,

wenn bir baS ©eft> fo feft anftebt, wollen wir bidj

ein Wenig fd&ütteln, trieOeid&t fällt einige« ab.

S)er ©remit blieb ftumm.

Auf baS Seber mit ü)m! rief G^ecco, unb fltn!

ergriffen ©fjecco'S fedfjs Begleiter ben (Sremiten, fegten

i§tt auf bie Sßrefl^aut, trugen i§n auf einen freien

3*
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jßtofe, fatjen gen ftimmel, bann auf if)n unb preßten

unb fingen ifjn fo meifterlid}, ba& er immer fiebenmat

langer in ber ßuft toar at3 auf ber $aut. Um beffer

im %act $u bleiben, fangen fic ein befonbereS Sieb

ba$u, unb jebeSmal toenn ba3 Sieb $u ©nbe toar,

gelten fie inne unb befragten ben (Gepeinigten: ob

iljm nun balb ber Ort einfiele, too er ben ©d)afc ber*

fd)arrt Ijabe? — Slber ber Eremit befjarrte bei feinem

©dfjtoetgen. fie nun bie Prellerei unb ba3 ßteb

roo^l jefjnmal ttrieberfjolt Ratten, faljen fie lieber

nadj unb befragten ben ©eprettten mieberum tt)ie öor;

aber er blieb ftumm, ja er blieb fogar in unbequemer

(Stellung liegen unb regte fid) ni$t. ©ein Sltfjem

festen ftitt ju fielen. $a erfcfjrafen bie jTinfen ©e*

feilen unb fpradjen $u einanber: 2Bir §aben e3 $u

arg gemadjt, er ift tobt unb ber ©dfjafc toerloren! —
ßegt tfjn auf ben SRafen, fpradj Kfjecco, gelten toir!

— ©ie traten e8. 21(3 fie im ©ebüfd) toarenj* fagte

(Sljecco leife: 9*un bleibt flehen unb fjabt 2ld)t, ber

©dfjelm ergebt fidj nod) ! Sange ftanben fie unb fachten,

enblid& toenbete ftd& ba3 ftaupt be3 ffiremiten langfam

fjerum. @r fal) red(jt$, ... er faf) tinfS, . . . t>or

fidfj unb hinter fid), unb, als er Sfttemanben erblicfte,

fprang er munter auf, fd&üttelte fid& gleid) einem $ubel,

ber aus bem SBaffer fommt, ftemmte bie £änbe in

beibe ©etten unb fieberte , toie Semanb, ber ©inen

angeführt Ijat, ladete, biß fidj öor greuben in ben
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Singer, rieb toergmigt bie ©änbe unb ging fröljtidj

uadfj feiner $ütte.

©eljt, ber ©df)elm $at uns gefoppt unb ft$ nur

tobt gefteflt, fagte (Sijecco.

grellen wir ifjn nod) einmall fpradj einer ber

©efeflen.

9lein, fagte (£{)ecco. Äommt, ber ©cfjefm muß
anberS gefaxt Werben! 6r Ijat einen ©djjafc, ba3 ift

fidler- 2Ran fteljt eg on feinem Sadfjen, er fommt

ftdf) Häger bor, als wir i§m oorfommen ; bodfj id& ftelje

eudf) bafür, er fod balb anberer Sfteinung werben!

$iemtt toertoren ftc^ bie Zauber wieber in bie

äBilbntfj, unb ber ©rennt freute fid), baß er bie Fretter

mit feiner Sift um ben ©dfjafc geprellt, ben er wirffief)

befaß unb fo ernftyaft f)ütete, wie irgenb ein Sögel

©reif in ber gabel.

3)e$ frommen SRanneS treiben War,- unter und

gefagt, einigermaßen fdjänbttdj unb fteflte baS ®egentf)eit

ber ^eiligen Slbgefdjloffentjeit unb ©otteäberefjrung

Wahrer unb e^rWürbiger Slnadjoreten bar, bie il)r

©emütf) mefjr unb me^r reinigen bon Weftlid&er $e*

gier unb $abfudf)t unb fief) atiein göttlichen Singen

juwenben. $enn er ließ fid) als (Sinfiebler bon armer

Seute frommen ©penbungen ernähren unb grub unterbeß

allein nac$ irbifdfjen ©trögen, nicljt um fie ju gebrauten

ober au bereiten; fonbem um fie, als ätfjter @ei$*

§al$, in feiner 9töl)e wieber 5U berfd&arren. #oI$l)auer

Ratten U)n beim ©raben belaufet, unb fo ljatte ftd)
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im Solf ba$ ©erüdjt öon feinem ©djafce öerbreitet,

tt>elcf)e8 bei frommen ©eelen feinen Eingang fanb, bei

Efjecco jeboc§ um fo meljr, ba er feit einiger $t\t im

SEBalbe mehrere tiefe ©ruben gefunben, unb bei ber

einen fogar be3 (Sremiten ©rabfdfjeit

üftun lajfen toir ben (Sremiten unb benfen toieber

an ©ioöanni. tiefer ging, hrie bereits tx$tyt toorben,

toieber bog ©ebirge l)inab. lieber eine ©tunbe toar

er gegangen . . aU er fic§ öon allen Seiten beim

tarnen rufen §örte. Sr öernatym $uerft beS guten

S)on (Siccio ©timme, bann bie Stimmen öon mehreren

feiner Sreunbe. ®ie braöen Seute Ratten überaß

ängfilidf) nadj) iljm gefragt unb fief) im SBalbe öertfceilt,

ifjn aufaufmben, toeil fie, nadj Sßater Entonio'S IRebe,

nichts ©eringereä glaubten, als ©ioöanni fei auSge*

gangen, fidj ba3 Seben ju nehmen.

2)a ift er! ba ift er! rief 3)on ©iecto laut au3,

als er if)n faf), unb balb umringten ben traurigen

Süngling alle feine liebften ftreunbe, geraten üjn unb

fügten iljn unb meinten an feinem $alfe. SSon biefer

öielen Siebe unb Xfjeitnafime toarb ©ioöanni Ijeratid)

gerührt, ©ioöanni, ©ioöanni, toa3 foll aus un$

toerben, wenn bu nidjt mefjr bei uns bift! riefen ffile,

betrüb' un$ nidjt, toir tooflen bid) tröften, fo gut ttrir

e3 öermögen. 5(He jungen ßeute $u ©ragnano §aben

fidf) Vorgenommen, bem alten ©trintiHo ein ©Ijariöari

ju bringen, unb ber garftige ©ranco foff öor lauter

ftafcenmufif nidjt fdjläfen fönnen, btö Söeibe öor Sterger
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ben SJerftanb verlieren. D bu bift tttdjt fo allein,

toie bu gtaubft, alle t>er|<$mäl)ten greier Reifen mit

©pectafel machen. — ©o betrübt ©iobanni toar, fo

mu&te er bod) über biefe fonberbaren Weiterungen

tum Siebe lochen unb fagte: ^er^en $anf, meine

. greunbe, für euren guten SEBiHen ; aber laffet ba3 ©e*

lärm, bamit toirb ©trintitto'S ©um nidjt geänbert

unb ©ranco'3 auch nidf)t. Unt>erbcfferlief) eigenfinnig ift

(Siner tote ber Slnbere; nein, toenn feine onbere $üffe

fommt, mufc ich mich in ©otteg ©cf)irfung ergeben!

SSerjtocifelnb ging ich aus, aber ein tounberbarer Vorfall,

üon bem id) $u fchtoeigen fcerfprochen, l)at mi<h über*

geugt, bafj @otte3 £anb fichtbar über mir ift, unb

bog ich no<h leben foO.

Unter folgen ©eforächen gingen fie burch ben

2Batt> Ijittab, in bem unzählige Nachtigallen fchlugen»

2)te herrliche Natur unb bie Siebe ber greunbe tröftete

©iobanni, unb fein Berber ©chmer$ toarb fanfte 2Beh*

mutf). er fjeimfam, fangen if)n feine greunbe,

©peife unb Sran! $u nehmen, toogegen er einen SBiber*

mitten gefaxt. £rinf ein ®la$ mehr, toie fonft, e3

toirb bir gut tljun, fagte Siccio. ©uten 2lu3gang!

riefen feine greunbe unb fliegen mit if>m an. ©Ott

fann noch ätteS toenben! fagte (£iccio. — Saft hoffe

ic^ «*/ faßte ©ioöanni unb lachte, mit tyxäxitn in

ben klugen, ©eine greunbe biteben bei ihm, bi3 er

bor attattigfeit bie Slugen fd^Iog: ba legten fie ihn auf

fein 33ett, Iöfd&ten feine Sampe aus unb öerließen ihn.

I
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2>e3 onbcrn Sage« fatnen fte bei guter Seit au

ihm, Ralfen ihm munter bei feinen Arbeiten unb fachten

ihn auf ade Ärt $u aerftreuen. $on ©iccio unb

$ater Antonio famen auch unb fpradjen ihm treulich

au, gegen Slbenb bot er 2We, ihn allein au laffen: er.

motte beten gehen! — 9ti er fi$ allein fah, ging er

nach einer einfamen Sapette, bie fein fetiger SJater

erbaut ^atte , unb fd&mücfte ba$ 33ilb ber ^eiligen

Jungfrau mit frifdjen Shänaen. 3n ähnlicher Söeife

»ergingen brei Xage. Unterbefc mar ©ranco entfigtid)

befchäftigt, alle Vorbereitungen au feinem 3fcft au be*

benfen; aber bei aller (Smfigfeit braute er menig

herauä: er mar gemohnt fparfam au (eben unb mufjte

nid)t, mie man etmaS reichlich einrichtet. SBefprac^ er

fich mit feinen greunben, fo fchienen ihm alle ihre

SSorfdjläge au fyoef) in3 ©etb au gehen, fie maren mit*

unter auch fefyr närrifch, fo bafj erenbtidfj merfte, ba&

er öon bitten gefoppt merbe. Räuschen Don SBürften,

gebaut mit gufjböben öon Sftofinen unb SRanbeln unb

getroefneten geigen, grofje SBafferfälle t)on SBein unb

ßtqueur, ba8 SluSmerfen öon $oppelbucaten untey ba$

ßanboolf, ein geuermerf eine halbe Steile breit, ba3

äöegfd&enfen öon fedfoig gepufeten ©fein, ba3 ©flachten

unb SSert^eilen tion fünfhunbert gammeln, taufenb

Sßfunb gebratenen ättücfenlebem , brei&ig ©imern

§ühnermilchfuWe , unb ähnliche öorfdjläge mottten

ihm burdfjauS nicht au ©inne; baau blieb jene« ange*

brohte tyaxfoati, t>or toelchem ihn bie bafigen ©erichte
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aidjt $u fd&üfcen Vermochten, nidjt au3 unb verfolgte

ifyri too er ging unb ftanb ;
furj er rannte fym unb

$er, toorb julefct gonj üermirrt unb toll unb fagte

:

3)ie ©ragnaner öerbtenen meine ©üte nicht, i<h toitt

meine ftochseit ganj einfach unb gebtegen einrichten,

ber lumpige ©ioöanni wirb bodjj nicht foagen mit^u»

polten! — ©o fpradj er unb beruhigte fich fd)on, al$

er plöfclich aus btefen fügen unb bequemen ©parge*

bonfen burdj ein ©erficht getoeeft würbe, welches fi<h

fchnett burch bie Drtfdjaft. verbreitete* 3hm warb e3

Don feinem albernen Liener ©etrullo Unterbracht, welker

ihm erjagte: feinem Nebenbuhler ©iobanni fei in t>er*

$angener üßadjt bei ber Sapelle feinet SSaterS ein

©ngel erfLienen unb fjabe ihm £ut, Rod, fragen

unb alle Saften öoll ©olb gefdjüttet, unb ber ©lü<f*

tiä)t rüfte ftd) jefet in allem Srnfte ^u einem großen

gefte. — 3)umme3 fleug! rief ©ranco, ber bie« nicht

glauben Wollte, einmal über ba$ anbere au3: bummeS

fleug! bummeS fleug! — SRtt biefem ©efchrei lief er

fdjnurftracfa auf ©iobanni'S Seljaufung au, too er

beffen greunbe in äRenge berfammelt fanb. 2lÜe

jubelten unb liefen gefd)äftig au3 unb ein; aber a(3

©ranco fid) nun genauer erfunbtgcn woüte, empfingen

fte ihn mit einem fo furchtbaren tyaxfoaxi, ba& er ftdj

gan$ erbogt $urücf$og unb nun befdjlojs, ©ioöanni'n

unb aller Sßelt $um £rofc ba3 Seft fo au$urüften,

bajj felbft ber ©ultan nicht foüte mithalten fönnen!

©ioüanni'3 (Srlebnifc toar wirllicf) eigener Wrt
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@r fdjttmr feinen greunben f)odj nnb treuer, baß ifjm,

als er an feines SSaterS Sapette gebetet, ein SBefen

in überirbifdjem ©tanae erfdjienen fei, metdjeS einen

Pflegen öon ©olb über ifjn ergoffen unb iljm mit

fjimmlifd) füßer Stimme 3ugefprocf)en unb gefagt fjabe:

$a nimm, ®ioüonni, gcr)e
r rüfte 2ltte$ retd^ticr) unb

prädjtig, am SIbenb be$ gefteS ttrill id> bir toieber

erfdjeinen unb nod) meljr (Segen über bid) auSfdjütten.

©elje im tarnen ®otte3 unb ber ^eiligen Sungfrau.

— 2(u3 btefer legten SRebe fönnt i§r föttefcen, lieben

greunbe, fefcte ©iotoanni f)in$u, baß e3 fein böfer

®eift mar, ber mir erfdjienen, nein, ein 83ote ©otteS,

unb idj fyabe fefteS Vertrauen, baß er am Slbenb be&

5efte3 tütebcrfet)rt ! — ©ioöanni'S greunbe fdjüttelten

bie Äöpfe; bod) ^ioöanni mar fein Sdjmärmer unb

Ijatte fief) nie einer £üge fd&ulbig gemalt, aud^ lag

ba3 (Mb fidjtlicfy üor iljren 2(ugen, Sitte ttmren über*

gtüd(ic§, öor Sitten aber Slngiotina: fie tr)at mit ber

äftufjme öor greube nicf)t$ aU meinen unb beten.

— 2lber ba$ bebeutenbfte @efid)t über biefen Sorfatt

machte — ber alte Strintitto. Sie (Srfäeinung beS

©ngete paßte red&t in feinen Sram. Siel), fiel},

Strintitto, ma$ barauS mirb! forad) er $u ftd) fetbft:

mein Iraummefen fofl mir Sftemanb mefjr tabetn;

benn mie e3 fc^etnt gefdjeljen if)m $u Siebe 3^^en
unb Sßunber, um atte SBelt ju überzeugen, baß Strtn*

titto'3 ©laube fein Sttarrengtaube fei ; nein, richtig unb

$utreffenb nadj atten Seiten unb in allen ©tücfen

!
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$abei freute fid) ber eitle Mann nodfj, baß feiner

Zoster $u ®f)ren nun fo große gefte zugerichtet

toürben, moburd) er hoffte, fein SRame feerbe überall

auf lange berühmt »erben, ofjne baß er babei fonberlidfj

Diel Unfoften Ijätte. äße biefe ©ebanfen matten Ujn

fo närrifd) Dergnügt, baß er $u feiner Softer ging

unb fie ftreidfjefte unb ffißte, tüte er nie getfjan, unb

bei jebem ftuffe gab er i£>r einen ©djmeidfjetnamen,

hrie : mein Sudernüßdfjen, meine Saube, mein SBiefetdfjen,

mein $ünbct)en, mein ftäfcdfjen, mein Slffe, mein ©fetten,

mein Sämmd)en, mein ipüfindjen, mein Sanindfjen, gieb

mir ba3 <ßfötd&en, ftrei^ete bein *ßapad>en, gupf ifjn

am 9tä8cf)en, fraue tf)n umS 93ärtcfjen! ©o, fo, gieb

ifjm ein ©d&mäfcd&en, bu Bucferbirne, laß bt(§ anbeißen,

• bu 2ftar$tyan, bu 2lrtifd()ocfe! ©el), bu ©enfgurfe,

bu madjft beinern SSater Summer unb ©orge, unb

bod) Xtcgft bu i§m näijer am $er$en, als ba8 $embe

auf feinem fieibe! S)u SKeerfrebS bu, marte, idf) toitt

biefj folgen teuren, fei beinern SSater gut, !omm, blafe

if)m auf« $eugeldf)en, fo! auf« anbere au$! ß mein

©olbfif^en, beine 2Bänge(df)en finb tute bie Slepfeldjen

!

3a, ja, bie jungen Surften müffen toie bie Marren

»erben, toenn fie bid& fefjen, »arte nur, bu loirft $toei

$o<f)$eit§fefte auf einmal erleben, fo mag fjaft bu

mir ju banfen, benn tuo bliebe ba$ 21lle8, menn

bein SSater nidjt gut ju träumen berftänbe? 3)anfe

©Ott tägftdf) auf Snieen, baß bein SJater im ©df)(afe

beffer fie^t, toie jeber Anbere im SBadfjen. $a&
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Xaranteldjen ! toiU pc tooljl ba3 Sflünbdjen galten un

nidjt immer brcin reben, wenn ber Sater äBeid^eit

foridfjt! — ©o unb nodfj Diel närrifdfjer geberbete fidf)

$on ©trintiUo bor greuben, bajj fid^ $u feinen Xräumen

fo fonberbare $)tnge gefeilten, unb bie HEu^rne mufcte

tfjn mit ©etoalt t>on ber lodjter reiften, er hätte fie

umgebracht

!

$odf) eilen toir toieber (Siobanni. Diefer

hatte nun alle feine borige Sebfyaftigfeit toieber ge*

Wonnen. 3m ©Ratten einer traulichen föeblaube, um
eine runbe Xafel, bei fügen Setgen unb blinfenbem

SBeine, fafj er mit feinen greunben unb berieth ftch

über ba$, was nun gefdjefjen foHte. fiam bie Summe
be£ über ihn auSgefchütteten ®olbe8 auch lange nicht

bem Vermögen ©ranco'S gleich, fo vertraute er bodfj

feft auf beä @ngel8 2Biebererfcheinen, unb ba$ (Smpfangene

War immer mehr als hiureidjenb ju BuSrüftung eines

überprächtigen gefteS. ©pare bteSmal nicht*! fyattt

ber (Engel $u ihm gefagt.

ÜRun, fo muß ba« geft etwas gan$ ©efonbere*

werben! meinte 2)on (Siccio. — 3a Wohl! fdjrieen

2lße. — ©etoifc, fagte ©toöanni, unb ich benfe fd&on

tauge barüber nad). ©tili, ftill, nun fyab' ich e3! fuhr

er auf einmal auf.

{Run, ttmä benn, was benn? riefen bie greunbe.

3$ will . . . bod) nein, . . . beffer tft e$, ihr

erfahrt e$ foäter. 3hr toürbet glauben, ba& e3 ni^t

möglich fei, unb mich nur abreben wollen. 3Rorgen
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fottt ifjr Sitte* erfahren! fcoef) <£ud), 2)on<£iccto, bitte

idj mit taufenb Hüffen, fommt mit mir, nadj Neapel,

bort Wollen mir einen greunb holen, beffen id) ^ir

meinem Vorhaben bebarf, tt>ie meiner Singen $um

©e^en! — Slber fagt mir nur, mag 3^r wollt? —
3n Neapel erfahrt 3ftr Sitte«! fiommt nur, $on
(£iccio, Verlieren wir feine 3eit!

Sonett waren $Wei gefattette äftaultljiere gerbet*

gefdjafft, unb bie beiben greunbe nahmen Slbfdjteb:

SWorgen fommen mir wieber, bann erfahrt \f)t Sitte«! —
£iemit ließen fie bie Slnbern fcerwunbert ftefjen unb

trabten ben luftigen äöeg naefj (Saftettamare hinunter,

Wo fie einen sweiräbrigen SBagen mit jltei Sßferben

nahmen, ober, beffer gefagt, einen gefchnettten Spfeif,

auf bem fie läng« be« Ufer« am fdjönen ©otf ^in*

flogen; benn bie Sßferbe tiefen, al« hätten fie geuer

gefreffen! UnterWege« fragte ©iccio ©ioöanni $u

Wieberholten Skalen, wen er au« Neapel holen motte?

S)a« werbet 3h* fehen, lieber, lieber $)on(£tccio*

mar ©ioöanni'« einzige Antwort: laß mich, ich bin

glücffelig, glütffeltg ! unb bamit fiel ber Jüngling bem

brauen üftotar um ben £>at«, fügte ifm unb brüefte if)it

unaufhörlich fo heftig, bi« biefer ihm enbtidj feinen

SRantel ^in^telt unb fagte: #ier, wenn bu burdjaufr

fo hcfÜ8 brürfen unb füffen mußt, nimm meinen

SWantel in bie Brme, quetfehe ihn unb balge ihn nach

£er$en«tuft, ber fjält e« au«, aber mit einer lebenbigen

©eele fyäbt (Sebulb unb taffe pe leben! SBenn ©inet
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fidj freut, mug benn ber Rubere bobei $u ©rnnbe

gefjen? — 2We biefe Äeben ober Ralfen nid^td, unb $)on

(Siccio tjotte nodj biete dual auäjufteljen. Sadjenb

tuanbte fid) ber Sutfd&er unb rief : $er junge #err

ift bertiebt, bog merft man; nun, ©otteS ©egen! —
3d) banfe, rief ©tobanni: ba, Sßepo, nimm ba8©o!b*

ftücf, lag bie ^ferbe fliegen ttrie bie ©cfjtoalben, bann

mögen pe tjunbert 3a^re rufjen! — Seine ©orge!

rief $epo jurücf: meine X&iere freffen ben 2Beg, pe

laufen bie Söänbe tynan, über Sanb unb SBaffer!

Söoüt iljr über baS SReer fahren? 3§r fottt nidjt

nag »erben! — $iebei tenfte ber feurige Snabe nad)

ber SBranbung §in . . Sflacfj feine hoffen! rief ©tecio

ifjn f)attenb, unb fcfynetl ttrieber $urficflenfenb
, fuljr

tytpo bie ©trage ladjenb bal)tn unb lieg ben ®tavA

tteit hinter bem Söagen. Saum gönnte fidj ©iobannt

untertoegä einige (Srquicfung , unb e3 ttmr $ur $tit

beS 3Rittagfdjlafe3, als fie in Sfaapet einrollten. 33or
%

einem l?atb berfallnen Sßataft lieg ©iobanni $att

machen.

Äommt, fommt! rief ©iobanni }U Kicrio unb

eilte bor ifjm eine alte Xxeppt fo rafd) Ijinan, bag

©iccio rief: $>u toilbe Siege! fannft bu nidjt warten,

b« idj nadtfomme?

2113 ©iccio oben anfam, fanb er ben Süngüng

ungebutbtg an eine Xljür pod&enb, $u toeldjer ber bide

SJtonn !aum f)inburd) fonnte, bor (auter gemalten

Botfen unb fronen unb Slltären unb Xriumt>fjtoagen
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unb ©efaenftern unb SeufetSfdjlangen unb Sweater*

brauen, bic fie öon allen'Seiten $u öerfcfjlingen

broljten. (Sr machte fief) eben t>om Xafettoerf eines

römifdjen ©djiffeS Io3, als ein junger freunbtidjer

Httann mit bem Sopf aus ber I^ür faf>: ©toöonni!

— ©aedjetti! unb bie Jünglinge lagen fid) in ben

Firmen.

#eraen3freunb, befuefrft bu mid) einmal ? ©ei mitt*

fommenl SBomtt fann idj bienen?

ßieber ©aedjetti, idj fomme fjier mit meinem

Öreunbe, bem £errn SKotar ßiccio ©amarano, rette

mir baS fieben; bu fannft eS!

28ie, ba$ Seben? tottt bief) gemanb umbringen?

9ttit biefer fterculeSfeuIe ftelje icfj bir bei, wer bringt

bi$ um? rief ©ac^ettt unb ergriff eine papierene

Äeule.

$ie Siebe
;

Ijilf mir bu

!

f8on #er$en gern, loenn id) fann! rief ©aedjetti

unb führte bie greunbe in eine 3flalertt>erfftatt, toorin

e§ nod) ttmnbertid&er auSfaf), als bor ber %f)iix.

SllleS ftanb öoH bon SRäbertoerf unb SeufetSfouf unb

geerei UeberaCt fiolperte man über ©triefe, Stoben

unb SBinben, Sarbentöpfe, Sßinfei unb gerollte Seine*

ttmnben. . . , $ier ift toenig Pa£, rief ©aedjetti: ü)r

müfjt^ebulb Ijaben, fommt t)ier tyinan! J)amit führte

er fie einige ©tufen hinauf, unb fie nahmen auf SBotfen

bor einer bergolbeten ©onne $tafc. So, fefeen toir

un« fjier ! 3n biefem Gimmel, bor biefer fetten ©onne
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tutrb un3 2We$ Hör »erben! Sadjenb festen ftd) bie-

greunbe, unb ©ioöonnt ereile in ffiite bie ©efdjidjte

feiner Siebe unb fdjlofj mit folgenber SSitte: SRun,

mein lieber ©aedjetti, fiel), auf bidj W id), nädtft

bem Gimmel, am meiften geregnet. Sluf biefer (Erbt

giebt e$ ja nidjt gifc§ nidft SJogel, nidjt Xf)ier nic&t

Sraut, nid&t Söaum nid)t ©traud), ba8 bu nid)t bar*

fteHen Wnnteft mit beiner großen Ihtnft, ati toenn e3

mirHid) tuäre. ffomm unb f)tlf mir in meinem 2Bei«*

berge ein geft anrieten, toeld)e8 ben ©inn be3 garten

EKanneS bedingt. — SBon ©erjen gern, fagte ©aedjettt

fage nur, lote? — hierauf feilte il)m ©tobanni einen

$lan mit, foeldjen ber ©rjö^Ier nod) berfdjiueigen muß,

5u bem ober ©aedjetti rief: Vortrefflich, öortrefflid)

!

— $>od) SlUeä tt)irb itic^td ojjne bid), fagte ©iobanni^

tlilf mir, lieber, lieber ©aedjetti, bu fannft e§ unt>

tf)uft e*!

3>dj tfju' e$ unb toiCt fefjen, ob id) e$ !onn, fogte

(Bacc^etti: ttrir Ijaben aber foum bret Xoge 3«t; unk

id) 3tüeifle foft, ob idi tlded $u ©tanbe bringe. . .

$od) ja, e3 geljt! . . . gür ba$ ©Üid eines folgen

lieben SreunbeS arbeit' id) and) bie ftadjt. ©er alte

©trintido fott Söunber fef)en!

(Sngel ©otteSI rief ©ioöanni unb toeinte an

©ad&ettW $alfe.

SKun , bräde if)n nid>t aud) tobt I fagte Kiccio

unb machte ben ÜWater frei, ber fortfuhr unb fagte i

Sefet, greunb ©iobanni, fafjr bu mit beinern greunbe
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ruljtg lüicbcr tyetm. ©eforge bu nur #afen, Spaten

unb eine Sflenge alter Sßeintonnen ! £>a(te SIffeS ge*

Ijeim, morgen Slbenb im $unfein fomme id) mit

©efjülfen unb Sarben unb Rappen, mit köpfen,

Siegeln, SaxiQtn, jammern, Stägetn unb ^infetn unb

mit ^pölle unb Teufel tyinauS unb richte bir 9lQe3 fo

ein, bajs bie©ragnaner ewig ton mir erjagen fotteu!

$ier f)aft bu eine £anb Doli ©olb ^um (Sinfauf,

lieber ©aedjettt.

So, baS ttjut ftotf), fagte ber ÜMer ; benn meine

©Bulben mitt Sftiemanb für baar ©elb annehmen.

Jpaft bu Stuften? fragte tf)eilnef)menb ©iobanni.

Sftetn,- eigentlich bod) nid)t; aber immer leere

Xafdjen, ba3 ©e(b liebt nttd^ nicfyt!

Sftun, fpare je$t aud) nid)t3, baf* Me3 reeftt

prädjtig toirb! fagte ©iobanni im ©efjen; id) öerlaffe

mid) auf bid(j! 8eb toof)!!

luf Söieberfefjen ! £eb toot)l big morgen! fagte

Sacdjetti unb geleitete bie greunbe Ijinab, $ur Xfjür

fjinauä, burd) Eradjen unb ©drangen, hinunter bte

öor bie $au$t§ür, too er fie freunb(i$ entließ.

©ioöanni nod) einigen Sdjmud für feine

2(ngioIina gefauft Jjafte, nahmen fie frifd^e $ferbe unb

eilten nadj ©ragnano fo fdjnefl lieber jurücf, aU fie

gefommen toaren.

D6loof)l eS barüber faft SDIitternacr)t geworben

War, eilte ©ioöanni t>odt) unter ba3 Senfier feiner

©eliebten unb werfte fie mit füfcem ©efange, erjäfjlte

Wotoellenfäafc. SBb. XIV. 4
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iljr fein SSor^obcn unb tüte fceit e$ bamit gebieten,

unb rief einmal über ba$ anbere: ©aedjetti ift burd)

feine Äunft ein Sauberer, grö&er als SBajalarbo ober

Sirgitto, unb mein $er$en3freunb , öerlaffe bidj auf

üjn, tuir tuerben ftegen! $ie Siebenben tuarfen fid)

Äüffe ju unb gingen $ur SRulje. Sange !onnte ©iouanni

nic^t einfdtfafen; bod) aU er ermatte, toar bie ©onne

fdjon Ijod) am Rummel, unb feine Sreunbe umftanben

fem 53ett mit neugierigen fragen, ©ioüannt fprang

auf unb tteibete fid) an: 2We3 follt if>r erfahren,

lieben Sreunbe, Ijabt midj lieb unb ttmrtet nur bis

auf ben Slbenb, f)ier ift ©elb, t^ut mir ben ©efatlen

unb fauft, ein Seber fo ^etmlic^ a(S mögtidj, recJjt

inet alte SBeintonnen jufammen, bie tuir bann bei

Sftadjt in meinen SBeinberg Raffen tuollen j tueber $on

©ranco nod) irgenb 3emanb barf merfen, loa« Ijier

oorgefjt! — 3a, lieber ©ioöanni, SllleS foß gefdjef)en,

loa« bu tüidft! riefen bie Sreunbe unb jerftreuten ftd),

bie (Sinfäufe $u madjen. — ßieber $on (Siccio, fagte

©iooannt $u bem Äommenben, Ijerattdj bitte idj Sud),

feib in biefen Xagen mein SSeiftanb, befonberS toaS

Sifd) unb Stafdj betrifft. 3fjr feib ein Senner unb

ttrifjt tua3 gut ift: madjt meine (Sinfäufe, mirfdjtmnbeft

ber Äopf, ic^Cftiödjtc mid) teidjt betrügen laffen. ©ie

festen fidj §in unb rechneten au3, toaS fie nötf)ig

hätten, ©iccio erhielt ba3 ©etb, ging au3 unb tfjat

fidj überall nadj ädern Seften um. ©eim frören
2Rittagmaf)le famen bie Sreunbe toieber ^ufammen,
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üHc SBeforgungen gingen rafd) unb auf« Sefte, weit

überaß ^eqlic^e Xfjeilnaljme fjanbette. Ueber fotöjen

fingen fam ber Slbenb Ijeran, e3 Würben SBadjen

auSgeftellt unb im ©cf>teier ber ftadfjt SBeinfafe nadf)

SBeinfafc über bie ©artenmauer tjereingefugett. Sftan

ging um fo beljutfamer bamtt um, weil ber ©orten

an ben £on ©ranco'8 anftie&, wetd&er am wenigften

baüon erfahren follte.

Unterbeffen fam aud) ber brabe ©acdjetti auf

Nebenwegen an; ptbetub empfing ifjn ©iobanni, unb

in einem grofjen ©dfjuppen Warb abgelaben unb aus*

gepadt.

S)u fjaft bodj für Sitte« geforgt ! fagte ©ioöanni,

inbem er bie @ad)en überflog unb üjn fügte. — $ier

finb eine ERenge fööf)ren, bie wir nod) wol)t brausen

werben, Ijier ©triefe, ba garbentöpfe, l)ier $infel,

Nägel, ©d&rauben, Sangen, Jammer, * ^ief ©elenfe

unb Sollen mit Sugfcfjnüren u. f. w., fur$ e3 fe^tt

an NidfctS I Statt aber lag miä) ba3 Serrain betrauten

!

— 3efct bei Nad&t? — ^a freiließ, meine SBorftettung

tft für ben Slbenb beregnet! — @o gingen fie mit

ein paar gadetn in bie geraumige Stuft, worin bie

gäffer lagen. $a$ lerrain ift tyerrlidf}, unb fdjon

fmb faft ju t)iel gäffer ba! ©laubt mir, Sitte* Wirb

ftd) machen! S)on ©trintillo muß liierter erft bon

©ranco'3 gefte fommen unb ein Keines $>tebdjen §aben,

bann Wirb ge^en, wie e* foö! Nun $u ©ett,

morgen ift wieber ein lag, id& bin matt unb mübe
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unb mufj ettoaS rufjen. 3$ jic^ bic Äleiber nidjt

aus, bcnn morgen mu& eä frü^ ttrieber losgehen. —
fiegt @udj nidjt 31t ©ioöanni, fagte (£iccio, fqnft

crtüürgt er ©ud) bic 9tad)t tot greube. — (£r f)at

fein Simmcr befonberS, fagte ®ioöanni, fonft toürbe

idj nicf)t aufhören, mit ifym $u Jrtaubern ! — $We gingen

fröfjüc^ auSeinanber, fanben fidj am anbern borgen

jeitig toieber ein unb arbeiteten nun lag unb üftacf)t

mit ©acdjetti'3 Seuten unb unter feiner fieitung* fo

emftg, a(3 gelte e8 einen gefärooHenen ©trom ab^u*

toefyrcn ober ein Seuer $u löfdjen. $a3 fcf)önfte SBetter

begünftigte fie, unb fie toaren fertig, etye fie fid) beffen

öerfaljen, fd)on öor bem beftimmten Sage, unb fonuten

nun $lüc gcmädjttd) rufyen unb fidj am Xage felbft

ganj ifjren Saunen übertaffen. — 5)on (Siccio Ijatte

feine (Sinfäufe öortrefftid) ausgeführt, gute ®öd>e ge*

bungen, unb SlüeS toax bereit, um gemäd)tid) bei ber

$anb $u fein.

3n benfelben Sagen ging c3 bei ®on ©ranco

eben fo emfig, aber ni$t gan$ fo frö^licf) f)er, benn

ba nmfete fid) SKiemanb orbentticr) föatf) in irgenb einer

©adje. Sroax ^atte ber 3»ann bag ffnaufern mit

(Mb aufgegeben, fein Sopf aber fnauferte fort mit

®ebanfen. Sule^t gebaute er nur baran, ttrie e3 $u

machen toäre, bajj e3 fdjiene, als toenn redjt öict

babei aufginge, dx fdjirfte Weit umfjer nad) berühmten

greffern unb Säufern, auf bereu Shmft man Stetten

machen foüte, unb lieg öiel falfd)e$ Slattgolb fjolen,
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um bamit WfleS au öergotben; toetf er, finbifdjer

SBeife, tu biefeS ©efunfel alle Schönheit fe|te. Smmer
toar ihm bange, bafj ©ioöanni ihn übertreffen Fönnte,

unb er fd)icfte aus Neugier balb biefen, balb jenen

93oten, um ©toöanni SitoaS abgehen. Slber bie

Soten famen nur mit ßiigen toieber, ba fie öon aus*

gefteflten Sachen abgehalten tourben unb jene Sluft

fo gtücttidh mitten in ©tobanni
1

« ©arten lag, bafj

man bon anbertoärt« ^er nidr)t hineinfeljen fonnte.

©ranco wollte bor beugter fterben; benn er felbft

getraute fich wegen be3 Shartoari'* nicht toieber hin-

über atä nun ber Nachmittag erfd)ien, an Welkem

ba« 2feft ftattfinben foflte, unb SlfleS fd)ön bergolbet

War, bitbete fidf) $on ©ranco bennoch ein, bei ihm

fei Slfleä unübertrefflich, machte fich auf, gepufct tote

ein Dfterei, holte $on ©trintiflo unb ben dichter be$

€rt$ ab unb fprach, inbem er Öeibe mit ftot$em

Söe^agen bei feinen zahlreichen ©äften, bie mehrentheitS

Don fern gefommen, einführte: #ier, meine Herren,

ift ber ehrenwerte Sftidfjter bon ®ragnano, $err £)on

Drjo, unb f)kx mein fänftiger ©chtoiegerbater, unb

^ier, au ©trintiflo gemenbet, ift meine §och$eit! —
£alt! f)a\t\ iperr ©ranco, meinte ©trintiflo, bis jefct

fagt nur „(Suer 3feft" unb „#err ©trintiflo" ; ob 3h*

„ftofatit" unb „©chtoiegerbater" fagen bürft, ba« toirb

fidf) nächst geigen! Sefct feiert Wir unS um, wie e3

bei 6uch au$ftef)t. $err $on £)r$o, ber dichter, toirb

mir beifte^en, um SlfleS tooht ju betrachten. — *Bon
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#er$en gern, meinte 2)qn Or$o, unb ©eibe gingen,

iljre ©toeffnöpfe bebeutfam an bie Unterlippen f)altenb,

untrer, au fefjen, was e$ bafetbft SltteS gebe. 2Ba$ üjnen

$uerft auffiel, waren $Wei ungeheuer lange Safein, bie

unter ber ßaft öon ©peifeji faft aufammenbradjen

;

aber faft fein ©ericfjt war ba, WeldjeS nidjt WenigftenS

ant föanb ober in ber 2Ritte öergolbet gewefen wäret

ja etwa«, worauf fid) ®ranco am meiften einbilbete.

War eine öergolbete fiaube mit einer S3anf. 9luf

(entere mufjten fid) bie beiben Herren fefeen. Die

ßaube felbft glid) mef)r einem Säfi<§, fo flein l>atte fie

®ranco machen laffen, um fie oljne ju große Unfoften

über unb über öergolben laffen ju fönnen; f)ie unb

ba fjatte fie fein Diener mit ebenfalls ganj öergolbeten

SBürften unb langen ßäfen unb Äürbiffen fo bedangen,

ba& fte jiemlicf) unbequem War unb ©trintiüo rief:

£ier ift ja ein tMiger 2Betf)nad)t3marft! — 2Ber

lauft SBurft, wer fauft ftäfe ? rief fd>er$enb ber föidjter.

— SRuu, meine $erren, werbet ifjr etwa« feljen, WaS

if)r euer fiebtag nidjt gefefien t)abt! fagte ©ranco unb

lub aud) bie übrigen ©äfte ein, fid) bort untrer auf

©änfen unb ©tüfjlen nieberaulaffen. ©ein $ned)t

(SetruHo ging mit bergolbeten Staffen umfjer unb

fäenfte ein, fo toiel man Wollte, als tfoti mit 53lumen

auSgefdjmücfte gäffer in bie SOGitte getragen Würben

an Weidjen bog ®olb ebenfalls nidjt gefpart war.

hierauf würben ^wet Xifdje gebraut, auf beren jebem

ein ganzer gebratener Rommel lag
; $u ieber Sonne trat
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fcfjön gepufct ein berühmter Xrinfer, $u jebem Sifdj,

ebenfalls fdfjön gepufct, ein berühmter (Sffer, 2töe

»eitler berufen $u biefem 3efte. 2)ie ©ä'fte würben

eingraben, auf liefen ober $tnzn $u toetten unb fid)

an ihren Bemühungen $u vergnügen! ©0 tädtjcrlidt)

biefe STrt bet Unterhaltung ben ©äften anfänglich

erfchten, fo langweilig Würbe fie ihnen in früher Seit,

unb $on ©trintillo unb ber Stifter ftiegen aus ihrem

Säfich ^erauS, Wobei ihnen bie golbenen SBürfte um

bie D^ren fdjlugen, unb $ogen eS bor, umherzugehen

unb 5U fehen, WaS eS noch Weiter gebe; aber — mit

SJerwunberung bemerften fie, bafc ©ranco'S ^ß^antafic

eben nur bis fo weit gereicht ^atte ! — 9ftd)t wahr,

fagte er ju ihnen tretenb, bie Seute effen recht

manierlid), man befommt felbft Sfypetit! $a! foftet

üon biefem $uhn ! §ier ijt ein ©läSchen SGBein, wollt

ihr ßiqueur? hier ift welcher t>on Bari. $en Safe

müfjt ihr berfudjen — blaf't baS ©otb ^runter, eS

jtönnte euch fchaben! $ier ift wieber ein SBeinchen,

baS feines ©teilen fucht! $a ift SBilbf^wein; ffitt

ftehen Sßuten
; feht Wie SlüeS funfeit ! Sunge Cammer

mit Zwiebel feinen mir auch nicht übet! STCun,

3)on ©trintillo, wie feib 3hr aufrieben mit meinem

Seft?

3ch fage gar nichts, fagte ©trintillo unb tranf

bergnügt ein ®IaS Söein bon einer ©orte, bie er

überaus liebte.

SBie fchmetft (Such ber SBein ?
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Vortrefflich

!

9ton, bog ift mir lieb, fo miß ich (Such eine Sonne

bott einfchenfen! —
Stomit ergriff er ein ungeheures ©IaS, Welches

bie Sonn einer Xonne fyaüt, unb reifte e3 3)on

©trintitto, Welcher fid) bomit behaglich in ein 2Binfetd>en

fefctc unb e$ ficf> fchmecfen ließ; ber föidjter empfing

ein ©feicheS unb fefcte fid) au ihm. ©ranco trug

ihnen mit emfiger #aft 3^tcbörfc^en unb allerlei

©üfjigfeiten ju, War fo vergnügt tüte ein SDtoifäfcchen,

fprang I;in unb ^>er unb flüfterte balb biefem, ba(b

jenem ©aft in$£>hr: ©laubt mir, bieöraut ift mein:

fefjt mein ©chwiegeröätcrd)en , tt)ie e3 bafifct unb fid)

gütlich tfjut! $ann rief er wieber laut: Steine Herren

unb grauen, bie berühmten @ffer unb Srinfer ^ier

unb 2)on Strtntifto gehen euch mit gutem Veifpiet

öoran; c§t unb trinft, Ijier ift SltteS toollauf! ©c^öme

fid) SKiemanb ! t)ter mufj e3 brunter unb brüber gehen!

—
- Sttufifanten, fptelt auf!

3)a festen fich sween $ubelfacfyfeifer unb ein

ffnabe mit einer Violine in ^Bewegung unb matten

eine Sttufif, Wie ba3 9fleer, Wenn e$ raf't ! SWancher

©aft ^iclt fich bie O^ren $u; aber ©ranco rief

ladjenb: 3a! nicht wahr, bie ÄerlS fpielen ftarf?

$afür fyabtn fie ^eut aber audj fatt gegeffen unb ge-

trunfen

!

3n biefer SIrt War baS geft ©ranco'3 befteflt,

welche« felbft bem guten 3)en ©trintttto langweilig
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fcorgefommen Wäre, trenn if)n nidfjt bog ©fa« in

®eftalt eine« Sönnern« nnb bie angenehme ©efetlfdf)aft

$)on Dr$o'« getröftct fyätte. ©o warb er meljr unb

. mefjr aufrieben unb fagte $ufefct $u Willem: ja, ja! fo

baß fidj ©ranco bor greube gar nidjt mef)r $u laffen

ttmßte.

darüber ttmrb e« bunfel; ein (Sffer fear fdjon

mit feinem $amme(, ein Xrinfer fdfjon mit feiner

£onne fertig. Stetten toaren gewonnen unb berloren.

S)a toußte $on ©ranco toetter nidjt« mef)r al«:

©efcen toir un« nun an bie £afet, meine toertfjen

Herren unb grauen, 2We« ift bereit. $fad) bie«mal

Ijätte $)on ©trintitto roieber ja, ja! gefagt; aber ber

föicf)ter erinnerte i£)tt, baß er, toenn er geregt fein

lüolle, ba« anbere geft ebenfall« in $Iugenfcf)ein nehmen

müffe. Sa, ja! fagte $on ©trintitto. — $a gef)e

td) mit, fagte ©ranco, idj bin felbft neugierig, loa«

<8iobanni angerichtet Ijat? — ©0 gingen fie au« bem

harten nad) ©toDanni'« $ofe. ©iotoanni fam ifjnen

entgegen unb lub £)r$o unb ©trintitto freunblidfj ein,

töifligte jeboclj in ©ranco
1

« ©egentoart nur unter ber

«ebingung, baß er fd&toeige, ja e« toarb ber Xrumpf

barauf gefefot, baß er, roenn er ben minbeften Saut

Don fid) gebe, bie SBraut öerloren Ijaben fotte. J)on

©ranco toax bie« aufrieben unb gelobte in bie £anb

be« 3hd)ter«, $u fdfjtoeigen, mit SBorten hrie mit

Seiten. — ©iobanni bat audj ben Sinter, anfang«

fein SBort ju ©trintitto $u reben, fonbern if)m ftumm
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au folgen; benn fo verlange e8 bie #aupteinricJ>tun($

feinet geftcS, big fie ju ben eigentlichen ©äften

fämen. ©onberbar! fagte ber 9ftic§ter, fonberbar!

©trintillo, unb (m, f)tn! 2)on @ranco. 2)a minfte

t^m ber fliid)ter, baß er fdjtoiege. Jpierauf ging

©trintillo mit ©ioöanni öoran, hinter iljnen ber

SRidjter mit ©ranco. So famen fie in ben ©arten,

tuo fie am Eingang jener Stuft eine S^ür fanben,

mit ber flammenben Sufärift barüber: Xfjor bon

©trintiÜo'S Eraume. — £f)or öon ©trintitto'S Sraume?

tt>a$ bebeutet ba3? fragte ©trintillo. — ©efjt fjin*

burd> unb feljet felbft au, $err ©trintillo, fagte

©ioöanni; folgt ifjm, meine Herren, unb fpredjt fein

SBort ju tynu

hiermit üerließ ©ioöanni bic Herren, toeldje

©trintißo'n lange Beit burd) einen bunfeln ©ang

nadjtappten, toäljrenb fid) ba3 laute ©freien einer

©an3 toernefjmen ließ, ©trintillo fprad) beftänbig

mit fidj: ©tili, id) f)öre bie ©ans au3 meinem

Eraume! . . . ©trinttllo'3 Sraum? ttm3 foU ba&

bebeuten? —- D, o, o! nun toirb e3 fetter! 2Ba3

ift ba$ t)ier? . . . $ier ift ja meine SBetnlaube mit

ben großen Xraubenl D! tt>ie öiel ifjrer finb, mic

fie toad)fen, toie fie groß toerben! unb ba fommt

$)on (Siccio, richtig, e3 ift mein Xraum tote er leibt

unb lebt! — 3a, unb f)ier fcin id>, fagte (Siccio, um
(Sud) toieber aum Sräutigam au führen, fe$t, toie bie

Xrauben toa^fen! 3Had)en toir, baß wir toeiter
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ge§en
; fic fommen oon allen Seiten, tutr fönnen fottft

titelt mefjr fjmburd)! — ©trintiHo blieb immer

erftaunt flehen: 9lein, ba3 ift ganj meinXraum, mein

Xraum! — Sfod) ©ranco unb fetbft ber Winter

mürben bon ben fonberbaren fingen fef)r in &er*

ttmnberung gefegt unb begriffen nidjt, roie 2UIe$ $u*

ging, ©ranco aber fing an, für fein ©Klef bange $u

roerben. — 2öa8 ftnb ba3 für Fretter bier am Soben?

— fragte ©trintiflo ©iccio'n. — Sftit biefen Srettern

finb heute bie ©olbftücfe, in bie 3ftr neulich oerfunfen

feib, bebedt roorben, bamit man beffer gefyen fönne;

ba fefjt, fjier leuchten meiere burdj bie föifcen. 3$
miß @udj ein paar aufgeben. — 3)amit fcfjarrte er

einige ©olbftüde au3 ben Sftifcen unb gab fie ©trintiflo,

ber fie oerrounbert betrachtete. 2Baf)rfjaftig , pure

©olbftücfe! 2flein Xraum, mein Xraum! — Wun ijätte

©ranco öor 2But£> 2We3 jerreigen mögen; aber er

fürdfjtete fidj, nur einen ginger ju beroegat, roeil er bie

Söraut bann gan$ oerloren glaubte. 60 traten fie in

einen SeÜer, ber ganj ooß SBeinfäffer mar; ffiiccio

gapfte eine« an unb gab ben §erren $u foften; man

bot audj ©ranco an, aber fo gern er getrunfen fjätte,

er ftanb roie eine ftetnerne @äu(e unb gab fein Seiten

t>on fitfj, weil er fid) beftänbig irgenb einer 8falfc#)eit

bermutljenb mar. @trintitto fanb ben SBein oortrefflid).

9lun gingen fie eine lange SBeile $roifcben lauter

3fäffern, roetdje nad) @acd)etti'3 Angabe fo fünftlidj

gefteüt waren, bafc fie ein ßabgrintfj bitbeten, welche*
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60 3tuguft Äopifd).

<£iccio mit einer fdjroadjen Serje immer anberS unb

anberg anleud&tete, fo ba& Sitte, felbft ber fRid&ter, ge*

täufät ttmrben, um fo mel)r, toeil ©acd&etti unbemerft

nachlief} unb in Sit immer mit ffreibe bog S)atum

an ben Säffern üeränberte. 2113 ©ranco nun fein

<£nbe unb immer anbereS 3)atum fa§, ging e$ iljm

über ben ©paß, unb er backte bei fid): £>ier Ijat ber

Teufel fein Spiel; fold) einen langen Setter §aV id)

mein Sebtag nidjt gefeiten! — 2öie aber toarb i§m

$u 2ttutf)e, als fte auf ben freien $lafc famen unb

hinter einem Baun t>on dornen bie luftigen ©äfte um
bie Säfetifdje, bie (Springbrunnen öon SBein, ben

fflratofen mit Ddjfen, bie Xeidje mit gebadenen 3fifd)en,

ben #of mit bem gebratenen ©eflügel, bie ÜKaccaroni»

33äume unb Sittel fafyen, ttrie ©trintitto eS geträumt

l)atte. <£iccio reifte ben £>erren jum ©etoeis Don

allem ©meinen ju foften. 3)a Ijätte ©ranco innerlich

berften mögen bor Slerger; aber nodj ffielt er ftcfj

tapfer. (Snblid) famen fie um eine S?cfe, als i^nen

eine Ijette ©onne in S3rittantfeuer entgegen leuchtete *

unb ©iobamti, 5lngioltnen an ber $anb, ©trintitto

entgegentrat unb um feinen ©egen bat. hinter iljnen

bie äKufjme unb eine Sln^a^l ©äfte. ©trintiflo War

toor Staunen auger fid): 9Hein Xraum, mein Xraum!

rief er einmal über ba$ anbere unb toottte eben bie

§anb ©ioöanni'3 in bie feiner Xodjter legen, ba

fonnte ftd) ©ranco nid)t mefjr galten unb fcfjrte: 3)on

©trintitto, S)on ©trintitto! galtet ein! £ier gef)t e&
,
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mit bem Teufel $u! ©ebt ©ioöanni @uer fftnb

nidjjt, fonft nimmt er fte mit in bie emigen gtammenl

2>a marb ©trintitto einen ShtgenblidE ftufeig unb

lieg bie $änbe mieber ftnfen, fal? in bte £öfje unb

fcf)ien feljr ernfibaft nad^ubenfen. 2lber ma$ ift baä

ba oben? rief er auf einmal erftaunt au«, — Sitte

folgten feinem 93licf unb erftaunten mie er, benn Don

munberbarem 2icf)t umftrat)It, fdjien eine meijje ©eftalt

über einem Seifen gleidjfam em^or^ufefimeben. tllle^

mar tobtenftitt unb bte ©eftalt rief: ©iobauni, empfange

biefen ©djafc mit bem ©egen be3 Rimmels! — $ie

©eftalt aerfdfjmanb, unb man faf) auf bem Seifen

etmaS ©länaenbeä flimmern, ©toöannt eilte hinauf

unb braute nidfjt ot)ne 3ttüf)e einen haften §erab,

melier foftbar gearbeitet unb im Sßerfyältnijj gu feiner

©röfje über alle -äftagen fd)mer mar. — ©ef)t fclbft,

fagte ©iooanni, ob id) neulich gelogen? unb 2lüe§

brängte fiefj um ben Saften ; er marb auf einen

gehoben unb bem Stifter übergeben, if)n $u

öffnen.

®ag geljt
s2ltte§ mit bem Seitfei $u ! fagte ©ranco.

.
— SSerfünbige btcf) nidjt, fagte ©trintitto. 2öte fönnte

ber Teufel ben ©egen beS £>immel3 geben? ©c^meige

unb lag un3 fefjen, mag in bem Saften ift. — $er*

felbe mar nicfjt fo leidet $u öffnen, meil ba3 ©d)lüffel*

lotf) fünftlid) Verborgen mar, unb ber föidfjter l)ielt

eben nadjbenfttdj bie #anb an ben SJhtnb, als fidj

bur<§ ba3 frö^Iid^e ©ebränge ein üKann in raupen

.
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SIeibern Ijinburdjarbeitete. ®3 mar — icncr don

(£§ecco gestellte Söalbbruber.

§err 3)on Or$o, begann et atljemloS , i$ f>abe

(Sud) wichtige S)inge ju fagen, bie nid)t aufgehoben-

»erben fö'nnen
;

t)ört mid) armen Stftonn unb bann

ridjtet! —
SlHeS war mäuSdjenftifl.

Siebe, fpraef) 3)on Dr$o.

liefen borgen, fuf)r ber (Sremit fort, btefen

borgen erfuhr id) toon einem Sßilger, ber $u mir fam,

trnfj f)ier in ©ragnano ein (Sngel mit einem ©olb»

regen erfdjienen fei unb biefen Slbenb miebererfdjeinen

motte.

3a, eben mar er ba! riefen 2lHe.

S)a3 Ijabe idj eben gehört, fagte ber (Sremit, unb

icf) fomme nun über ben (Sngel $u berieten!

$ü>a! rief $on ©ranco, nun merben mir etmaS

Ijören!

6tiO ! rief ber 9iid)ter.

2lud) id) f)abe (SngetSerfdjeinungen gehabt, fprad)

ber (Sremit, obmoljl fie mid) nidjt fo glüdlidj matten,

aU ben ^Bräutigam f)ier!

9lun erjagt, er^tt! riefen Wie.

günf Sßädjte ftnb vergangen, feit id> einfam in

meiner friebliäen «£>ütte ferlief; ba marb id) pltytiä)

Don einer traurigen äftufif ermeeft, bie Efjfir tljqt fid)

mie öon felbft auf, ein 2id)t Verbreitete ftdj in meiner

Seile, Unb, brennende fte^en in ber$anb, traten brei
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Sünglinge herein, bie mir ©nget fLienen, toeit fic

gtögel Ratten ! — $ier fdjttneg bcr (Sremit unb toeinte.

STCun, unb maS traten bie ©ngd?

©ie fteütcn fidfj um midj §er unb fangen ein

Sieb, unb mar idfj erft erfdjrocfen, fo mar id) e3 jefet

noef) metyr; benn fie fangen, aU ob mein @nbe naf)e

märe unb id) bog 3rbifdf)e berlaffen müßte ! 25a riefelte"

e3 mir eisfalt burdf) alle ©lieber, unb ic§ tappte an

mir §erum, ob id) nod) im Seibe märe? — SieUeic^t

§ätte tdj mid) npc§ Wieberum gefaßt; aber nun erfdfjien

an ber Xfjür ein raujjer fcfyroaraer 5)ämon mit gräfc

li^en feurigen Slugen unb rief: *Bift bu reif, atter

®ei$ate? $amit reifte er bie Prallen naefj mir au$

unb mollte midfj feffen ; aber bie ßngel mefpreten ifjm

unb fragten üjn: ma3 mittft bu, fcradje? — $>es

©df)afcgräber$ ©eele miß idfj! brüllte ber Blaute. &ber

ber eine (Sngel fyatte ein SRaudjfaß unb fdjmang e8

tjor tfjm unb fprad): 3)er ©d&afc, ben er gefunben, tft
i

ein fjeiliger ©dfjafc unb rettet feine ©eele. $ebe bidj

meg, ©atanaS! — Slber ©atanaS mottte nidjt meinen

unb aäfjtte alle meine ©ünben f)er unb forberte meine

©eete. $a Ijatte ber anbere (Sngel ein btifcenbeS

©c^mert unb trieb ifjn bamit Ijinmeg, baß idfj il)n

utdjt mefjr faf); aber ber britte fprad) ju mir: ©ei

getroft, beiner ©ünben finb biet, aber fie finb bir ber*

geben um be$ @d)afce$ mitten, ber ein ^eiliger ©djafc

tft ; aeudf) ifjn Jjerbor unb folge uns bamit in* $arabte3,

fo mirb ©atan bidfj nimmer erlangen! — $>a marb
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id) ettoaS getrofter, bodj gitterte id) nod) immer unb

nafjm toeinenb einen $ebe( unb l)ub ben ©tein empor,

ber bie ©dfjäfce barg, bie id) unlängft gefunben, einen

neben bem anbern. id) fie mit großer Eflü^e toor*

gebogen, fagte ber (Snget mit bem 9ftaud)faffe, inbem

er e3 über mi$ fdjmang: SBo^l bup, ba& bu ge^or^tt

Wer' tturf bid) nieber auf bein $Ingefid)t unb bete.

(Stirb ab ber niebern SSeft, fo ift ber £unmet beinl

3$ t^at e8, unb ber brüte (Sngel toarf ein

fätoaxfö Sud) über mtdj, unter bem (ag id) ttue eine

Sftonne, bie eingetfeibet tuirb, unb bie (Snget fangen

toieber ein Sieb, moöon idj toenig öerftanb, toeit id)

unter bem Sudje lag. 2tudj ttmrbe ber ®efang immer

fd)toäd}er unb fdjroädjer unb festen fid) ju entfernen,

MS er enblidj gar aufhörte. Sdj aber gitterte nod>

immer unter ber $etfe unb toagte ni$t, fie empor^u*

Ijeben unb aufeuftefyen , benn id) toar nod) immer ber

Meinung, id) fotte toirttid) inS Ijimmlifdje ^atabieS

gefjen. äftetyr afö jtoei ©tunfcen blieb td) liegen unb

toagte faum $u at^men. ©nblid) §örte id) ®efang bon

Sögeln unb Dernatjm dritte, bie mir nafje famen;

balb barauf toarb mein Surf) aufgehoben unb ein fetter

GHanj fd)ien mir in bie klugen. 3$ meinte ben ©tanj

beS ^arabicfeS $u flauen unb bie ©ngel; aber —
ber Sag toar angebrodjen unb Sommaf0 ber «ßiegenfjirt

ftanb bor mir mit einer Summe 2flild), unb bie (Sngel

— !amen nic^t ttueberl — *

2113 ber (Sremit Ijier (jeralidj feufeenb inne Ijielt,
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brad) bie gan$e Serfammfung in ein lautet ®e(äd)ter

au$: 33or ifym ftanb Xommafo ber 3iegenf)irt mit einer

Summe äftild), unb bie Engel famen nicf)t wieber!

Unb ber ©$afc war Weg! jammerte ber Eremit

barein unb gerraufte fid) unb jerfdjtug fidj. 3)a nafjm

bag ©elädjter immer meljr über^anb, bid ber föidjter

©djweigen gebot unb $um Eremiten fprad) : öer$eif)t,

wenn icf) mitlache, aber e3 ift fonberbar, einen Sftann,

ber fieb in bie SBalbeinöbe aurüdgeflogen, in fotdjer

$lrt um irbifdje ©djäfce jammern $u fyören.

Sadjt wie itjr moQt; aber l)ört mtdj weiter, fagte

ber Eremit, unb fdmfct midj ben ©efefcen nad) gegen

8Raub unb Einbrud)! 3$ tjöre, ba& ber ©ragnaner

Enget fo eben einen ©djafo gebraut Ijat unb wette,

ba& e3 einer ber meinigen ift. 3d) will i§n genau

betreiben ; e3 ift ein fd)ön gearbeiteter Saften, mit

meiern Effing beklagen, nnb gefjt oon unten $u öffnen;

inwenbig liegt au oberft ein Pergament, barunter ©olb

unb 3uroetcn.

$abt 3^ ©djrtft baoon gelefen?

Stein, Ie)*en fann id) nic^t; aber e3 finb biet

©d)nörtel barauf, unb e$ Rängen gewaltige ©iegel baran.

Sonnt 3f>r ben Saften öffnen ?

0 ja, fogtei*, unb tjier ift ber ©Hüffen SKit

SBefyenbijjfeit wanbte ber Eremit ben Saften, öffnete tf)n,

unb ber föidjter fanb OTeS, wie %entx betrieben.

©cf>on woüte ber Eremit naefj bem Saften fangen

unb fid) ben ©eftfc beweiben Wieber zueignen, fdjon

*©oeüen»$a*. »D. XIV. 5
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nmrben ©iotoanni unb Slngiolina bteid^ unb ©ranco

froJ), atä ber fRifytx fagte:

©alt! @rft lagt un3 tefen, ttmS l)ter gefdEjrieben

fteljt. — ©r entfaltete ba3 Pergament unb IaS:

Jpiemtt fei 3ebtoebem funb unb $u toiffen, bafe ein

3eber
,

foetdjer btefen ©cfyafc auffinbet unb benfetten

ben toa^ren ©rben ober Sßad&fommen be8 $on ©ernarbo

Marino nid&t aufornmen lägt, toerbammt fein fott bis

in alle ©roigfeit, al£ ein fcf>änbticf)er SRäuber unb

©nttoenber fremben ©uteS. ©r fott frumm toerben

unb lafjm unb blinb bleiben, big feine Seele hinunter*

fät)rt, too feine ©rtöfung ift!

$>on Dr^o f)atte nodfj nidjt auägerebet, als alle

riefen: Semarbo ©arino? Sernarbo ©arino ? hmr ba3

ntdfjt bein Urgrojftater, ©ioöannt, t)on bem atte SCBclt

fagt, ba£ er ber reichte 9ttann bor bem Sriege ttmr?

Sa toof)t, rief ©ioöanni, unb i% fann eS geridfjtiidfj

betoeifen

!

3)a3 toeifj idj fettft genau, fagtc ber 9tidE)ter, i<§

Jjabe beinen ©rofcöater nodfj toofjl gefannt. Slber 3fjr,

mein frommer SBalbbruber, Verlangt 3$r biefeS ©elb

nodj fammt jenem glucke be3 SSerftorbenen?

jftein ! fagtc ber ©remit unb toeinte, ba£ -ifjrn bie

Sirenen über bie SBangen liefen; aber toaS fcafce id)

nun für ba8 auggraben be3 ©djafceä?

S)u fottft über meinen ©ei$ nid&t Hagen, fagte

©ioöanni; unb toenn bir bie Srmutf) fo fc^toer fällt,

toitt iä) mit bir teilen!
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-Srabo! rief ber Stifter; aber ein Sierße« genügt

bem ginber, ba3 Rubere Begatte mit ©otteS ©egen!

Unb Ijier nimm meine £od)ter Slngiolina baju!

foradj 2)on ©trintitto unb legte ifjre$anb in@ioöanni'$*

Slber bie ®e[d)icf)te mit ben ©ngeln ift ja nodj

nidfjt im Staren! rief ©ranco ba^toif^em

©Zweigt, ©ranco, ba8 3teben Ijitft ©udj bodj

nichts, fagte ©trintitto; mein Sraum ift erfüllt, um
unb um unb nad) aßen ©eiten unb in allen ©tüien.

2ßa3 ber ©immel tfytt, barüber bürfen toir nid&t

grübeln, bie (Sngel finb gut, bie Softer ift meine

Xoc^ter, ©iobanni mein ©d&toiegerfofjn ,
id) bin $on

©trintitto, unb toaZ id) fcaben null, mufc gefd)el)en!
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gannlj ßchjolb mürbe am 24. STcärj 1811 ju ÄönigS*

Berg in Greußen oon ifraelitifdjen ©Item geboren, trat in

ihrem fieb$ehnten etiangelifchen SHrche über,

begleitete 1831 ihren Später auf einer Keife bur<h S)cutfcr)*

lanb unb granfreid) unb lebte bann längere Seit in SBreälau

unb ©erlin. Kadjbem fie fchon 1834 jur Unterhaltung

it)rer franfeu Ocr)roefter 2JMrd)en getrieben fyattz, toagte

fie fich 1841 an ihre erftc Kotiette „ber ©teHtiertreter", bie

in ber „@uropa M
ir)red Setters Suguft Setoalb ohne ihren

tarnen ersten. S)ie größeren (£r$ähtungen ,,(£lementine"

(1842), „Sennti" (1843), „eine SebenSfrage" (1845), eben-

falls anontim, lenften rafcfj ba3 allgemeine Sntereffe auf

bieS energifch fid) entfaltenbe Talent; in rajcher golge

erfdjienen eine SReit)e umfangreicherer Romane, farbiger unb
lebenbiger Keifefdjilberungen (eine Keife burtf) Statten im
3a^re 1845 hatte fie mit Stbolf ©taf)r 5ufammengeführt,

beffen ©attin fie im 3ahrc 1854 temrbe), unb Reinere in

ßeitfchriften $erftreute Arbeiten, gum Xtyil aud) theoretifdj

eingreifenb in bie focialen Probleme ber Seit, bie in Dielen

ihrer Dichtungen ben 2ttittetyunft ber §anblung unb bie

betoegenbe Äraft in ben (J^arafteren bilben.

5lu8 biefem Orunbjug ihrer Katur, aus bem ernft unb
Iiebeooll auf ba3 Drbnen unb klären ber üielfach tiertoorrenen

Lebensfragen gerichteten ©inn ber ©djriftfteflerin ger)t tion

felbft hertior, bog ber Kornau Diejenige gorm ift, in ber

fidj i^r Talent am greieften unb gruchtbarften $u entfalten

oermag. grühaeitig, tt)ie eS in ihrer trefflichen @elbft*

Biograph« ©tufe für ©rufe fich tierfolgen lägt, in einen

fculturgegenfafc hineingefteHt, auf ben flampf ber ©onfeffionen.
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ber SBorurtljeite unb Ambitionen aufmerffam gemorben, l)at

fid) ba3 bidjterifdje latent ber begabten grau $u immer
grögeren unb allgemeineren Aufgaben gerietet unb $u beren

£öfung immer breiterer gormen beburft. Sie noüeUiftifdjen

Arbeiten fteljen bagegen jurüd. $ier erfajeint aufteilen ein

bebeutenbeä Sfjema — mir erinnern an bie merfroürbige

£d)ärfe be3 9ttotiü8 in ber STCoüeHe „®elb unb ßeute"

(6anb* unb $ünengefd)icf>ten. 1851. 2 ©änbe) — burd) bie

fnappe SRoöeHenform beengt unb öerfümmert, unb ein Ueber*

fct^ug be3 SRaajbenflidjen, Xenben^iöfen, $o!emi{c^en maajt

ftdj bemerflid) , ber in bem engen föafymen niajt üott jum
$u3trag %u bringen ift.

SBir §aben für unfere Sflufterfammtung eine ©rjä^lung

ausgewählt, bie ba3 Talent ber SSerfafferin ,
geitbüber ju

jeidjnen, aua) in fleinerem SKa&ftabe aufs (Srfreulidjfte

bewährt, ofyne bie gorm ber Sftoöefle $u bura)bred)en , unb.

5ugleid) in jener fdjönen gleichmäßigen ßtartjeit be8 <8til£

fid) fjinbemegt, bie audj in ben umfangreichen SBerlen ber

äkrfafferin fid) nirgenbS öerteugnet. .



Xante 3ulie toar bie liebenStoürbigfte grau in

unferer gamtfie. Sttttten im hinter, im Siebet unb

SRegen toar'3, att toürbe es Ijell unb freunblidj, tt>o fie

$infam. SBenn fte in ba3 Simmer eintrat, toenn iljr

alter S)iener i^r ben Sltlaämantel unb ben toei&en

©teppfjut abnahm, unb fie nun ba ftanb in bem ftatt*

üdjen feibenen Äleibe, mit ber toeifjen £>aube unb ben

SRofafdjleifen , unb fid) umfal) , ba fiel'8 faft ttrie ein

mtlber ©onnenftraf)! in jebe§ £>er$.

9hm, Heben Sinber, feib iljr munter? pflegte

fie $u fragen, tüäfjrenb fie in ben ©pieget bttdte, bie

Sftofabänber an ifjrer $aube juredjt ju jieljen, bie fie

nodj immer trefflidj Heibeten, ©ie nannte baS 53anb

$ortenfienfarbe, benn fie liebte bie ftortenfien ganj

befonberS; bod) gab fie $u, e3 fpiele in ba3 SRöt§lid)e

hinüber, toenn ttrir fie freunblid) mit ben Kofabänbern

neeften.

- $5a3 ganje SBefen ber Sante ljatte trofe itjrer

fiebenunbfünfoig 3a^re nod) immer einen $lnftug

jener unvergänglichen Sugenb, bie Dom ©emütye

fommt, unb hur glaubten e3 tljren Beitgenoffen gern,
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bafj bic Xante gan$ reijenb getoefen fei mit fiebjehn.

Sauren, unb be$aubernb, als fic ^manaig alt war*

2Bar fie boch immer noch hübfdj ! £>atte fie boch jefct

noch bic haften blauen klugen, fiel ihr blonbeä #aar

mit feiner feinen ©ilbermif<f>ung boch noch immer in

^etlichen Soden um bie ©tirne, lachte fie bod) noch

immer mit ber reinften Einmuth, unb toaS i^re #anb

unb ihren gufj betraf, fo toaren fie noch Don einer

tabellofen Reinheit.

S>ie Plante toar SBitttoe feit ihrem breißigften

3af)re, unb finberloS. S)afür aber toar fie ber (schirm

unb ©djufc, ber SRath unb bie Vertraute ber ganzen

Sugenb in ber gamilte. Su if?r gingen bie Sinber

am liebften mit ihren puppen unb bie großen äÄäbdjen

mit ber 2öetf)nacht3arbeit. $atte eine SWdjte einen

StebeSfummer, fo ttmrbe er ber Xante anvertraut, bie

loir fdjeraenb nur grau Sttinnetroffc benannten* SWachte

einmal ein ÜReffe einen bummen Streif, fo entbeefte

er fidj geroife juerft ber Xante, um fie jur Vermittlerin

bei ben Altern $u gebrauten, unb ba fie reich unb

unabhängig fear, gab fie nicht nur guten föath, fonbern

fam auc^ ungebeten oft mit fd&neller Xfjat ju $ülfe,

S)ie Xante hatte überhöht ein offenes $er$ für

gebermann unb eine offene #anb für Siele. @&

haben fid) gar äRanche ben 9luf ber größten SBohl*

thätigfeit ertoorben, bie toeit weniger für $lnbere h^5

gegeben als bie Xante; aber freilich, perfönlidje

Armenpflege fear ihre <Sa<f)e nicht 3fc «Öer Steuer
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trug bic ©aben ju ben Slrmen unb Sraufen, benn bic

Sante meinte, bie bomef)men $)amen toären nur ein

©djrecf unb eine SSertegenfjeit in beä Ernten ffammer,

unb 3o^ann erführe unb fä^c beffer, toaS bort 9loty

t^äte, aU fie'3 fönnte ; e3 toar audj nid)t in t^rer Slrt.

3dj toitt fefjr gerne ben SBrei bejahen, fogte fie einmal

fäeräenb, wenn id) ba8 Sinb nur nicf)t &u füttern

brause! S)enn $ur barmherzigen ©dfjtoefter taug' idj

nidjt.

S)er 9lot!) abhelfen nannte fie eine ^flid^t ; ben

Ueberfluß befeueren, ba8 toar itjre greube. ©ie gab

Hjren «Rieten ba$ erfte »attfleib unb ba$ fcocfoeitS*

Heib, unb jebem Neffen feine erfte U§r. ©ie toottte

mit ben Reitern Erinnerungen ber Sfcigen fortleben.

2)a3 trauern um bie lobten ift fo unfruchtbar, ba&

liebenbe ©rinnern, ba3 ift SlfleS! fagte fie. Sin

meinem SobeStage follt ifjr jufammenfommen, um mit

guter Saune mein Slngebenfen unter eud) $u erneuern.

Unb frirftidj hat fie ©orge getragen, ba§ e8 gefdjieht,

fo lange au(fj nur nodf) 5»ei Sttitgtieber ihrer garailie,

bie fie fannten, an bemfelben Orte beifammen leben.

©ie toar baä SRufter einer liebenStoürbigen Stau,

bad äRufter einer guten laute, ©ie toürbe ben %t)pn$

erfunben ^aben ,
^ätte ' er bor ihr ni$t ejiftirt. SBir

Sitte toaren ihr oon $>er$en juget^an unb fefjr mit ihr

aufrieben, nur leiber toar fie e$ nic^t ganj mit uns.

3$r feib au ernfthaft! fdfjait fie, $u gelehrt! 3hr

ftrecfjt in ber ©efettfefjaft öom Staate unb üon ber
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{Regierung, al« ob man ba« nic^t borgen« bei feinem

grüfjftücf in ber Leitung lefen fönnte. 3h* mäfett

an eurem Satertanbe, ftatt e« einfach $u lieben, toie

toir e« geliebt in unferer 3ugenb. 3$x fümmert eud)

um Söiffenfdjaften , in benen ihr bod) nicht« leiftet,

unb toetf ihr euch um ba« befümmert, toa« nicht eure«
*

»mte« ift, fcergefjt ihr barüber, loa« euch einjlg $u*

lommt — jung ju fein.

$)iefe Unjufrieben^eit Ijielt fie aber gar nicht ab,

un3 aflmöd)entlidj in ihrem frönen £aufe $u öerfammeln,

unb gerabe ben ©amftag ^atte fie baju gemäht, an

bem bie anbern grauen fich'« mit ihrer SKeinttdjfeit im

eigenen §aufe unbehaglich machen, Schon um öier

Mfyx jum Kaffee gingen toir ju ihr; fpäter amSlberibe

lamen bie Männer un« bann nach, unb um neun

Ufjr mürbe ftet« fouptrt, benn ibr gefellige« ©ouper,

ba« liefe bie Xänte fid) fcon feiner SÄobe rauben.

©inmal im vorigen Söhre, nur loentge SRonate,

d)t fie un« burd) x^xtn fdfjneflen 2ob entriffen ttmrbe,

befanben toir. un« auch bei 41jr. S)er Saffee ttmr ge*

trunfen, Sohann ^atte bie Samten in ba« Simmer

gebracht, benn e« war im ©pätherbfte, unb bie S)unfel*

Ijeit begann fchon jeitig. SEÖir hatten un« mit unfern .

Arbeiten
%
nahe an ben 2ifd) gerüeft , unb bie Xante

*fagte: SRun, ffiinber, erzählt mir, toa« giebt e« SReue«

unter euch ? ®r$ähtt mir ctttm* ®^ö«eg J — 3$ toerfee

biefen SBinter bie ißorlefungen in einem grauenöereine

toefuchen, bericötete ein hübfehe« junge« 2R&bdjen, ihr
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©nfefnidfjte. 3)u? rief bie Xante, bu bift ja feine

grau, unb überhaupt, ba$ ift ja au<f) nidjts ©df)öne$!

— D! meinte bie Sßidjte, bu fennft biefe Vereine nur

nidjt. — greiftdj fenne id) fie, entgegnete bie Xante, id>

Ijabe mid) audj einmal berietten fäffen §in$ugef}en, um
mir bie Vergnügungen ber jefcigen Söelt bodf) $u be*

trauten. — Sftun, unb bann? fragten ttrir. — $ann

bin idf niemals toieber Eingegangen! fagte bie Xante

tädjelnb. — Slber toarum nt<$t ? — SEBett id) midf) nicf)t

in Harmonie fanb mit bem finftern SRaume, mit ben

ernften Jungen grauen unb ben ttriffenäburftigen 3ung*

frauen, bie bort faften unb naef) ben £tmmet£freifen auf

ber fd)tt>ar$en Xafel ftarrten, als fäme hinter benfeI6en

alle Sebent unb SiebeSfeligfeit junt SBorfd&ein. —
3a, aber Xante, toenn man fid) bod) unterrichten toiür

toenn man bod) einen ©inblirf in bie Sßiffenfdjaft ge*

tuinnen möchte!

Sinblid! 2Biffenfd§aft! toieberf)otte bie Xante mit

iljrem feinen, fanften Säbeln, baS if)r oortreffftd)

ftanb, baS finb ja sMc§ trafen, lieben fftnber!

tjabe nodt) nidfjt gefefjen, baß iljr liebenStuürbiger gc*

lüorben feib burd) eure obcrfläd)ftcf)en ©liefe auf bie

tiefe 2Siffen}$aft, im ©egentljeil! 3d) Ijabe auc^ nic^t

bemerft, bafe etfeaS Crbenttid&eS geworben ift au&

biefem befdjäftigten Müßiggänge —
D Xante! rief baS junge 9ttäbdjen begütigenb,.

aber bie Xante liefi fidj nid&t ftören.

S^unl jagte fie, toenn bir ber SluSbrucf nic§t
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gefällt, mein ®inb, fo nenne es eine müfcige ©efchä'f*

tigung; benn eS fommt nicht öiel mehr babei ^erau«,

als ba§ il)r feine Sangemetle habt. Slber toaS toußte

ich, toaS ttmfjten eure Sftütter bon bcn Sötffenfc^aften

?

Unb toir höben bodfj Wüt unfere Männer aufrieben

gefteöt unb Wz glüdlich mit ihnen gelebt, unb ihr

finbet euch ja üon euren SKüttern fo unübej^reffftdh

erlogen, baß i^r felber tuieber SJhtftereraiehungert an

euren £ödf)tern ju üoHenben gebenft. bleibt alfo

nur ruf)ig bei ber alten SBeife, bie SBiffenfdfjaft ift

unfleibfam für grauen.

2Bir 5lIIe fannten bie oftmals ausgekrochene 5lb*

netgung ber guten $ante gegen biefeSlrt ber mobernen

graueneraiehung, bie fie ohne SBettereS als einen £f>eil

ber fdfjlimmen 6mancipationS*3been bezeichnete, unb

i^r Sorn gegen biefelbe ^atte uns fdfjon oft beluftigt.

Sludj toiberfprad) ihr oon ben SInbern üftiemanb.

9hir ich fonnte eS nid)t taffen, fie bamit ju necfen,

unb ich burfte mir auch etttmS tyxauStofymtn, meilich,

als bie ältefte öon ihren Richten, ftetS ihr befonberer

®ünftKng gemefen toar. Slber, Xante! fagte irfj, bu

fdfjütteft heut tuirfiich einmal tüieber baS Äinb mit bem

SSabe auS; toaS haft bu eigentlich gegen bie ernftere

Silbung beS weiblichen ®efd)lechteS ?

S>ie Xante fah mich gona üertounbert an. fiäjjt

bu bidj auch beftechen? fyrad) fie, unb bift boch Vit

(Sinnige öon Sitten, bie fich i^r biSdfjen ^^antafte mit

Sßiffen nicht öerborben f)at SBaS ich bagegen höbe ?
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SWctn ©ott, bie grauen toerben langweilig bomSBiffen,

fie toerben troden! SBer mag benn frieren gelten

mit einem grauenjtmmer ,
-ba3, toenn'3 im ättonben*

fdjein jum Gimmel blirft, an aufgebrannte Krater

benft ? 2Ber f
oll ein 3Käbd)en ftd6 jum SBeibe toünfdjen,

bog üjm ftatt SebenStuft unb 2lrbeit3trieb bie 33üd)er

unb bie gorfdjung in baS $>au3 bringt? Unb toenn

fidj fo ein junges 3)ing gebilbet fyat, unb nun fommt

(Siner, ber ifjr tooljl gefällt, ber aber'biefe gelehrte

SBilbung aufätCig nidjt leiben fann ! 2öa3 foH'S bann

toerben, frage idj euc§? 3$ Uttel

Sa! meinte td), ba3 gtebt bann einen traurigen

Vornan.

©neu Vornan? toiebcrljolte bie Sante. Sttein

Äinb, ba3 bitbe bir nic^t ein. Romane gtebt'3 nid)t

mefjr in eurer Seit! ®ine Vergrämte alte Jungfer

giebt'3, unb baöor foll unä ©ott betoaljren.— SBir mußten

über üjren @ifer (adjen, inbeß i§r raar bie ©adje

ernfter, als tt)ir meinten. Stein, fufjr fie fort, id)

fdjerje nidjt. ÜRögen bie grauen gc^en unb fid) bilben,

toenn ü)ren 2Kännern ba8 gefällt; bie jungen äftäbc^en

follen fid) aber nichts bamit gu fdjaffen machen, ©in

ättäbdjen muß too möglid) frei unb flar fein, toie ein

unbefd>riebene3 SÖIatt, bann mad)t ber Sttann barauS

fidj eine grau nad) feinem {Sinne unb nad) feinem

#er$en.

(£3 Ijeiratljet aber nid)t Sebe fo toie bu mit

fteb$ef)n Sauren ! toenbete ba3 junge SDtäbdjen ein, ba3
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feine 2ßetterbitbung fo bebrofjt falj. Unb e$ finbet ni<§tr

Sebe einen SRann , tote bu ifjn Ijatteft ! fagte eint

5Inbere. 3)u Ijaft auef) fotd) ein ruhige* ©emütfj,

bemerfte tc^ #
bag bu biet leichter unb in anberer SBeife

glüeflid) Werben fonnteft, aU wir Sitte.

$ie Xante Hielte und ber SRetfje nad) an, bann

fagte fie freunblidj: 2Ufo tf)r betrautet midj als eine

2Irt öon Parität, als einen ^arabieSbogel, als ein

2Be[en of)ne 93lut unb 2$ben, oljne 2lntf)eit an ber

2Kenfcf)(jeit unverlierbarem (Srbe, an bem Scf>mer$?

3#r benft, weil idj baS Seben lieb fjabe unb e$ fd)ön

finbe unb mein ©d)icffat unb meinen üerftorbenen teuren

Stfann bi§ an mein SebenSenbe fegnen werbe, befjljalb

benft ifjr, id) f)ätte bie Sage nidjt auef) twn ifjrer

ernften ©eite fennen lernen? 8f)r irrt eud) fe^r! —
©ie fjatte bie testen SBorte mit einer Energie ge*

fproben , bie Seine bon un§ je an ifjr bemerft. Sin

3ug öon ©djwermutf) toeränberte i&ren ganzen 8luS*

bruef, unb 5um erftenmale im Seben fiel mir ein,

baran 5U beuten, was bie Xante in ifjrer Sugenb wofyt

gemefen fein mochte. Snbefj e§e id) biefer grage SBorte

geben fonnte, fpradj fie: 3d) gtaube, red)t Reiter Wirb

ber äRenfö nur bann, wenn er borfyer einmal redjt

traurig, red)t t>om ©cf>mer$ burdjfurdjt gewefen ift.

Slber baS war bod) nie bei birberftatt? wenbete-

id) ein. — 2Bol)er glaubft bu ba$? was Weifet bu,

WaS wi&t tf)r Sitte benn bon mir? — 9hin, SltteS!

entgegnete meine ©djWefter, bie Butter beS jungen.

Digitized by



3)ic £ante. 81

TOäbdjen«, bog $uerft gefarodjen fjatte. Unfcrc öer*

ftorbene Butter t>at und immer gejagt, bu fyätteft ba3

fanftefte 8eben3loo3 gehabt, bein SRann fjabe bid) auf

ben $änben getragen, Slfleä Ijabe er bir gemährt, (ein

Vermögen ijabe bir t>on Anfang an ganj ju ©ebot

geftanben, unb er ()abe bir eine grei^eit geraffen —
SBon ber er fieser mar, bafc id) fie;nitf)t mißbrauchen

würbe! fiel if)r bieSante in baSSBort; unb fie fpradj

ba3 in einem fo ernften unb würbe&oHen £one, ba&

5IHe plöfclict) batior üerftummten.

$ie Sante wollte ben ©egenftanb audj offenbar

nid)t me^r b$yfi§ren, benn fie fragte trföfcftdj nad>

einer gan$ gleichgültigen Sefannten unb bem Srgefjen

i^rer Xodjter, unb obfdjon Wir Sitte biefem SBinfe ge»

J>ord)ten, blieben unfere ©ebanfen boef) auf bie (Srtebniffe

ber Xante tjingewenbet.

2lud) mid) befestigte ifjre 3ugenb$eit in ben

näd&ften Sagen ütclfad^. 3dj ^atte eine buntte ©r*

innerung, als Ijätte id) oon einer unglüdtidjen Siebe

ber lante reben hören, unb id) naljm mir öor, fie

einmal in einer guten <&tunbe barum $u fragen, aU

fie meinem 2Bunfd)e gan$ unerwartet begegnete.

Sßir Waren eine« Slbenb« allein, unb gegen ifjre

®etoof)nJ|eit hatte fie t)iel üon fich gefprodjen. Sie

hatte babei tyreS öerftorbenen SKanneS mit groger

SSärme unb SBerehrung gebaut, unb nafybem fie eine

SBeile fd&Weigenb ba gefeffen hatte, fpradj fie: 3$
habe e8 bir fdjon lange einmal fagen Wollen, ba| id)

tto»cUcnf<$a&. XIV. 6
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für bidj ein befonbereä Mnbenfen, ein 3eicf)en beg

SBertraucnS aufgehoben fyabe, bag bu nadj meinem

Xobe borfinben mirft. <5ie hielt mieber inne, benn

fie mar fehr natfjbenftich ben s?lbenb; bann fuhr fte

fort: 3^ bin noch au3 ber alten ©djule, bie bon

ihrem ©mpfinben nachträglich nicht biel Söorte machte,

o:;jd)pn nur bietteicht fo tief unb tiefer fühlten, a(3

bie jefcige 2öc(t. 2X6cr e3 galt für unfc^icf Itdc) , biet

ton fief) felbft $u fprccfien, unb bie großen (Sonfibeujen,

bie leibenfcfjaftttchcn Erörterungen gegen greunbe unb

Sreunbtnncn finb mir ftetS atö franfhafte ©efehmaef*

loftgfetten borgefommen. ÜDcan belügt bajjei im sßatho3

fich unb feineu guhörer unb macht ba£ Uebel ärger.

Snbcfj ber SKenfd) fyat einen 3ug, fich feineä (Srtebten

git erinnern, unb and) id) habe iljn oftmals gefühlt.

$a h^be ich beitn nur fetber nrieber boretjftfjtt, toa£

ich empfunben, maS ich ctnfi gemefen bin, unb ma§

bie aRenfc^en tuaren, bie mit mir lebten in meiner

Sugenb.

©ie ftanb auf, ging an ihren ©ecretär unb 50g

ein engüfcheö ©chreibputt bon grünem ©ammet barauS

herüor. Sftit einem Keinen golbeuen ©d)Iüffet, ben

fie an ihrer Uhrfette befeftigt hatte, öffnete fie ba3

fiäftchen unb nahm einen ^aef Rapiere barauS herbor.

6ieh ! fogte fte, biefe Blätter enthatten meine Sugenb*

erinnerungen. $a$ ©djönfte unb bag Schroerfte, mag

ich erlebte, ruht \)axin. 9?imm bag Säftchen an bid).

Den ©chfüffet fottft bu einmal erhalten, toenn ich nicht
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mefjr bin. — ©ie fcf)lo§ e3 bei ben SBorten mieber ju

unb tyänbigte mir e3 ein. 3dj naljm e$, unb mir

fd&miegen SBeibe betuegter, aU mir e£ einanber merfen

laffen mollten. Söie fommen mir nur gerabe heute

fote^er (Stimmung? fcemerfte idj naef) einer SBeile.

Wlid) munbert e3 vielmehr , entgegnete bie

Xante, baß man im (Sanken bem ^inblitf auf feinen

£ob fo menig SRaum gtebt. ©djon feit idj mein toter*

äigfteS ga^r surütfgelegt |o6c # feit icf) mir fagen

mufcte, bafc id? ber 2Ba()xfc^ein(ic^feit $u ftotge minbe*

ften§ ^mei drittel meine» £afciu3 abgelebt, hat mia)

ber ©ebanfe^au baS @nbe beSfelbcn niemals mehr

üerlaffen. Wbcx bei beiner @efunbt)eit, menbete

ich ein, unb bei betner SebenSluft unb $eiterfett foHle

man ba3 nidjt glauben. <

Sa! fagte fie, ich bin gefunb, unb lebensluftig unb

heiter bin ich, metf ich ruf)ig auf bie Vergangenheit

$urücfblitfen barf, unb meit ich eben ba£ ©tücftfjen

Seben, baS mir noch bleiben bürfte, für mich unb Sin*

bere recht benüfcen möd)te. 3h* wüßt bodj einmal

miffen, mo$u ich für euch ba mar! fyrach fie mit

ibrem anmut^oUften Säbeln unb jügte bann fcher$enb

linju: 3<h öerfichere btch, ich bin ein befferer ©hrift

unb babet auch ein befferer ^Uofopf), aU ihr 2HIe

e3 miffen ober benfen fönnt. — 3$ räumte ihr ba8

bon ©runb be3 $er$en3 ein, benn mir mar ihr ^ei*

tereä, merftf)ätige8 SBefen ftetd als bie größte Schön*

fjeit unb SBetg^eit borgefommen, unb mir brauten

»
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bcn ganzen Slbcnb im innigften, toertraulidjften ©c»

plauber $u.

(Sin $aar SRonate fpäter, gegen ba$ grü^r
f)in, toax fie nacf) wenig lagen ber ßranffjeit fonft

berfd^ieben. 3^ $ob Hat unb freunbtidj getoe*

fen, toic i^r ganzes 3)afein. 5ür Seben hatte fte nad)

feinen 93ebürfniffen mit t>erftänbnifftolIer ßiebe öorge*

forgt, 3^*™ ^0l*e ft* nod) über ifjren £ob hinaus

irgenb eine ftreube, irgenb eine Ueberrafdjung be*

reiten gettmjjt. Sttir hatte fie neben jenem Safteten

noch ihr 3ugenbbilb üermad)t, beffen Sieblidtfeit mich

immer fo gefcffelt ^atte.

2ln leinem fdjönen grühüttgSabenbe, als mein

©inn recht fttfl unb ruhig fear, öffnete ich bie grüne

e^otoulle unb nahm mit tiefer JRührung bie Keinen

SSIätter in bie £>anb. S)er $inblirf auf bie mir unbe*

fannte Vergangenheit eines mir naheftehenben befreun-

beten SHenfchen l)at @ttt>a$, ba3 midj ftets mit einer

21rt öon ©djeu erfüllt, unb biefe ©djeu fteigert fid),

je mehr icf) an bem SKenfchen ^ange. $>enn %&cx

hat fich burch böfe SBege unb burch ©Ratten jum Sickte

burchjufämpfen , unb .ber Kampf ift oft fo fjart, fo

furchtbar, baft er un$ be3 greunbe^ Silb entfiettt.

Snbeß bie Keinen SRofablättchen mit bem $eUen

©olbranb, mit ihrem SRofenötgeruch, bie fonnten, lote

ic^ P^er tou&te, bon feinen toilben Seibenfdjaften fpre*

d)en. S)er lante ganjeä SBefen, ihr maßöofler Schön*

heit$finn verbürgten ba$.

Digitized by Google



2>ie Xante. 85

• Sic ^atte bie Rapiere forgfältig georbnet, geheftet

unb bic einjetnen $efte numerirt. S)a8 Umfdjtageblatt,

ba8 fie $ufammenf)ielt, trug Don i^rcr Keinen unb

bod) Haren #anb bie Ueberfdjrift: „Wtö meiner

Sugenbjeit". — Worunter ftanb als ÜRotto: „3Ba3

bübet ben äRenfdjen, at3 bie Siebe!"

3$ (ad ben ganzen Slbenb. Die einfache unb

anforudjSlofe 6r$äf)Iung trug ben (Stempel ber offen*

ften SBaljrfjaftigfett unb gab baburd) ba3 treue Slb*

bitb eine« Sttenfdjen unb ber Seit, in ber er fid)

betoegt Sein öerforedjen banb midf>, ben Snfjalt

biefer Blätter ju öerljeimlid&en, unb e3 fam mir tote

ein Unrecht Oor, miefy biefeS fanften $)afetn§ nur allein

$u freuen, wenn Rubere bie gleite greube mit mir

teilen unb bie SSerftorbene lieben lernen fonnten, toie

iä) felbft fie liebte.

3$ l)abe nidjtS geänbert an ben Aufzeichnungen.

S)ie f(einen Neigungen unb Abneigungen , bie Sebent

anfielen ber Sante ft>red)en fid) barin aus. (Sin gan*

5er 3Renfd>enfrei3 tritt und barauS entgegen.

@3 toefjte mid) eine befonbere S3eruf)igung , eine

fttfle ©eiterfeit au$ ber ($r$äf)tung an, unb inbem idj

bie Keine ©etbftbiograpljie ber liebenStoürbigen Srau

fjiemit einem weiteren föreife übergebe, tyoffe itf) ber

Saute jefet nodj Siebe $u ertoeefen, loo fie felbft nidjt

meljr burdj iljre ®üte fie Ijert>or$urufen vermag. $ier

ftnb alfo bie $efte.
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2luS metner Sugcnbjctt.

Sftotto: 2Ba3 bübet ben SKenföen,

ot§ bic Siiebe!

3dj bin am aeljnten 2Kai beS SafjreS fiebje^n*

ljunberl fed)Sunbneunaig $u SBerfin geboren unb bie

jüngfte öon fünf ©efc^tüiftern. Steine ©Item flammten

beibe öon ber franjöfif^en Volonte ab, toefcfye ju jener

Seit noef) fefter in fief) 3ufammenf)ieft, als jefet. 33eibe

©Item fpracf)en meift fran^öfifd) mit einanber, unb ba

biefe ©pracfye bamals in ®eutfd)Ianb nod) triel metyr

gerebet mürbe, als in tyäterer 3eit, fo lernten toir

ßinber fie alle früher unb beffer als baS $)eutfd)e,

obfe^on bie ©Item gute ^reufcen waren unb ben jungen

Äönig unb bie fcfyöne Königin mit wahrer Pietät toer*

ehrten.

2>ie Butter War fe{>r fdjön getoefen unb ^atte

lange einen §errn öon ©djlicfjting, einen Offizier, ge*

liebt. Seine ©Item Ratten aber baüon nichts Hüffen

Wollen, Weil bamals bie SSerbinbung eines Offiziers,

eines ©rben aus uraltem 2lbelSl)aufe, mit ber Softer

eines @eibenfabrifanten für eine unftatttjafte 9flif$ei*

xati), für ein großes Ungtücf angelegen Würbe, €>ie

Ratten alfo feine S3erfefcung nad^ Dfipreufcen bewerf*

fteKigt, er War aus bem SUiilttär in ©ibilbienfte ge-

treten, unb meine SKutter fjatte benn auef) bem SBtßen

üjrer ©Item fpäier ©eljorfam geleifiet unb ben üttann

gel)eiratljet, ber ifyr öon Sugenb an beftimmt gewefen;
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bemt bie gamilien bcr (Solonie öerbanben fid) meiftenS

unter einanber, unb ba$ gamiftenteben war auf bie

ftrengfte 2lbfjänp[igfett ber grau öom 9Wanne unb ber

Ätnber bon ben (Sftern gegrünbet.

9Jfeine ÜUhttter jä^Itc bamals aweiunbawanjig

3af)re, tfjr SJfann war nur ein wenig älter. @r War

auef) ©etbenfabrtfant unb fo. fefjr in feine Unternef)m*

ungen bertieft, baß er trofc fetner Sugenb an ba£

§er$ fetner jungen grau feine großen Slnfprüdje

wachte. @r war aufrieben, baß fie Ijübfdfj war, fidj

$u präfentiren ,
if)r §au§ auf einem refpcctablen guß

gu Ratten Wußte, unb ba fie nebenher if)m in ber erften

3ett faft alle
sßaar Saljre ein gefunbeS ®inb gebar

unb ifjm fetbft beim Söhren fetner 23üc§er noef) $ur

feanb ju ge^en Seit behielt, fo War er gan$ aufrieben

mit ber 2ßat)I, bie feine ©Item einft für itjn getroffen

Ratten, unb füllte fi$ Wirflief) gtiitflidj mit feiner

grau. $ie Butter ftatte and) niemals üüer if)n $u

flogen, unb über §er$en3lcere ober innere Unbefriebig-

ung 3U grübeln, baju ließen ifcre fünf föinber ifjr

nid)t äfluße.

$)er SBater braute eS fc^neß jti bebeutenbem $8cr*

mögen; er würbe ein. gearteter Sflann in ber(£otonie

unb audj in ber ganzen ©tabt fefyr augefe^en. (£r

laufte baä große ©runbftücf in ber breiten (Straße,

ba3 nod) §eute in ben §cinben meinet $ruber£ ift,

unb fing an, ein #«u# 511 machen, Wie man e3 nannte,

Wa8 freiließ öon feinen Stammet unb «StanbeSgenoffen
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befrittelt unb getabelt nmrbe. ®r lieg pdf) aber toon

tyrem ERi&fallen nidjt ftören, unb ber SRutter ttmr

ba3 tüeltlid&e ßeben ganj genehm. 3c mel)r Äinber

fie gehabt, je gefünber unb ftärfer mar fic getoorben,

unb biefeS (Smbonpoint madjte fic nur nodj fdjöner.

Sie ffeibete fid) gut, tjatte bie angenebmften Sanieren,

foraclj mit grofeer ßeid&tigfeit, unb ba fic t>er$en3gut

unb red)t im ®runbe eine freunblidje Seele fear , fo

gelpann ba$ ©eringfte, tt>a$ fie für bie -ättenfcfjen tfjat,

einen befonbern ^Xnftrid^ unb einen unfdjäfcbaren SBertI).

ßtebenSroürbiger ate meine ÜDhitter tiabe id& nie eine

grau gejeljen. Sie gefiel einem geben, unb barum

machte ber SJerfefjr mit Slnbern tf)r fo große greube.

SBeil bamalä bie ©eibenfrirfereien in Sßreugen

uodfj nkfjt $af)lreid& toaren, ermunterte unb befd&üfcte

fie ber $of, unb fie Ratten benn aud& anbererfeitS

einen lebhaften 2lbfafc nadf) Sftufjlanb unb nadf) Sßolcn.

®o fam ber SJater mit öomefjmen Seamten bietfadj

in Serü&rung, bie tym nüfcttcf) fein fonnten, unb benen

er bafür gern in feinem $aufe eine ftattftdje 2luf*

nannte bereitete, mä^renb burdf) feine $anbetefreunbe

t>iete Muffen unb Sßolen feiner ©aftfreunbföaft $uge*

liefen tourben. @& toar atfo ein jteter SBedfjfel Don

Sremben in unferem $aufe, unb ba foldfj ein Umgang

fidf) tueiter unb metter öer^tueigt, fo Ijatte bie 9Rutter

batb einen 3ufammenfjang mit ber eleganten unb

jd)önen ©efettfd&aft öon ©erlin.

Unb in jenen Sagen gab e$ nod& eine ®efeßf<f)aft
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unter un«, beim bie Stauen waren nodj tiebenäwürbig,

unb bie Banner gingen nodj gern mit iljnen unt. S)ie

grauen tafen no$ feine wiffenfd&aftlidjen ©üdjer, fon«

bem nur Romane; pe brausten alfo am «benb &on

ben Scannern im ©afan ntdjt 2Iuffd)lüffe unb ©rflär*

ungen $u forbern, fte wußten fclbft Sefdjeib, fonnten

mitreben unb oft fogar bem Spanne beuttidj machen,

Wu« üjr $er$ beffer begriffen hatte, aU ber männliche

SSerpanb. Sie bewegten pdj auf einem ©oben, auf

bem fie mit Sicherheit $u ftaufe Waren, bie Männer

fanben (Sr^olung bei ihnen unb Ratten nicht, wie iefct,

ba« unbanfbare Amt, bie *ßräceptoren öon einem halb*

öerfte^enben unb baburd) ftetd confufen grauenpub*

licum £U machen. 3)abei gemährte bann bie letzte

unb bodj tiefe Unterhaltung über bid)terifche Siteratur

fo flare (Sinblicfe in manch fd)öne grauenfeele, baf$

neben bem gefettigen Sntereffe Wohl auch ein tieferes

©efühf erwachte, beffen man fid) gar nicht {dornte.

Männer unb grauen wollten gefallen unb barum ge=

fielen fie einanber unb hatten ßuft unb ftreube baran,

bie« gegenfeitige SSohtemppnben immer auf« SReue ju

$enie&en, $u erhalten unb $u oerftärfen.

(£3 waren nicht immer große ober gar fdjlimme

Setbenfehaften. @ott bewahre! 2Ber in eine fotdje

pd) berpriefte, benbeflagte man, aber raan'fannte ba»

mal« noch bie alten, guten $(tta$ement«, bie rft^enber

unb fanfter Waren al« bie Sreunbfchaft, ruhiger als

bie fieibenfdjaft unb meift üiel bauerhafter als bie
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Siebe. <5o(d) ein Slttacfyement öerargte man feiner

unbefahrenen grau. Snbefc biefe frönen SBerfjffltniffe

gingen unter mit ber 3*it, bte nod) fran$öfifdj fpra^

benn fie waren ba3 ®ute, bog bie franjöfifdje Silbung

ftd) aus ber ©innlidjfcit be£ adjtjeljnten 3aljrr)unbert£

errettet. Seit man nur beutfd) fpracit), feit aUe§ peban*

tifdi eine Sreunbf^aft, ober fenttmental eine Siebe,

ober rol) eine Stebfcfyaft, ober enblidj gar patf)etifd>

eine Seibenfcfyaft ju feigen f)atte, roar'S mit ber red)*

ten ©efettigfeit $u (£nbe, benn e8 gab feine 93e$eid)*

nung meljr für fdjitflidje Sßerfjäftniffe 3roifd>cn 9ftann

unb SBeib, bie nidjt greunbe unb ntdjt Seeleute

waren.

greunbfdjaft? Sie ift biet su troefen, als bog ein

SRann fie lange für eine f)übfaje grau empfinben

fönnte, unb $eine$ toon beiben Reiten finbet babei

feine SRedjnung. £ie grau mufc ernft roerben roie ein

Wann, ba$ beraubt fie ityrer 2(nrautf>; ber äflann

muB bie- £errfd)aft feine« ©efd)lecrjt§ berlängnen, ba£

nimmt if)m einen Xtyii feiner Energie unb feiner

SBürbc. $ie greunbfdjaft atoifcfien SKann unb SBeib

wirb Siebe ober ©leidjgüttigfeit, unb ift immer nur

bon fur^er 2)auer.

Siebe unb Seibenfdjaft ? Söeldje ehrbare graubarf

unb min fie empfinben unb ifyren (Sdjmerj unb tf)re

Gualcn auf fidj nehmen, unb bor einer rjeimlidjen

Siebfd)aft Ijat jebe Sonette Statur einen flbfdjeu. ©in

Slttadjement aber, bamit mar eS ein gan$ Rubere«.
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(Sin 9lttacf)ement für einen greunb tfyat bem Seemann

unb bem IRufe einer grau fein Unrecht 3m (Segen*

tfyeil, eS mar ein 93Ii£ableiter, an bem mand) Heiner

unbebauter SiebeSfjanbel
,

manef) t^örtc^ter Unmutf),

mandfj f)äu3lid)er Söerbrug fjernieber glitt. §atte ber

#au3l)err üble Saunen, brofyte ber ^ori^ont ber grau

$u bunfel ^u merben, fo ^eiterte eine ^lauberftunbe

mit bem untterftimmten greunbe bie Gattin auf, baß

fie bem üftanne mieber mit freierem Sinne unb flarem

©liefe entgegentreten fonnte, unb flagte fie bem

Sreunbe autf) einmal t$t Seiben mit bem Spanne, fo

fparte eS eine (£f)eftanb3fcene, bie nicfyt fo leicht öor*

. überging.

gnbefc utdjt nur ben (Seeleuten, aud) bem $au3*

freunb fam baS $ltta$ement gu ©utc. (Sr (jatte einen

Drt, an bem er feine freie #eit tynibradjte, er getoann

9ßenf$en, an benen er Xfyeit fyatte mit bem ^er^en,

unb 2ftancf)er, ber in jene* 3ett ein treuer greunb beS

ganzen £>aufe3 mürbe, meif er ein 2lttad)ement für bie

£au3frau füllte, mürbe bei ben je^igen ®efeüfcfjaft3*

SSer^öltniffen unb 2lnftcf)ten bieüeidjt ein SttanneSalter

mit einer ungebilbeten (beliebten fjaben, bereu er fidj

öor Slnbern §u fcf)ämen fjätte, unb bann als ©reis ein

IjeraenSöbeS, einfameS $afein führen müffen. ©S toar

ein gutes 2)ing um jene s2lttacf)ement£ , unb idj Ijabe

freiließ nod) befonberen ©runb, bie (Erinnerung baran

in fjoljen (Sljren ju erhalten.

Stteine SJhitter mar im Anfang ifjrer breigiger
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3o^rc, unb meine ©eburt ftonb iljr nafje bebor, atö

fie auf einem großen gefte ganj unerwartet ben @e*

liebten i&rer 3ugenb *>or fl<§ fa^ ®* unber*

mäfjlt geblieben, obfdjon er bie 83erf)eiratl)ung meiner

Butter einft burc$ fic felbft erfahren $atte. «ber
'

wiffen, baß eine geliebte grau berljeiratljet ift, ober

fie atö ©attin eine« Slnbern, atö Butter feiner ftinber

unb babei Reiter unb aufrieben wieberfetyen , baä finb

jwei fe$r toerföiebene $inge.

£err Don ©d)Iicf)tmg !onnte fid) nidjt gteidj barin

juredjt finben, ba§ bie Butter if)m mit fo ruhiger

greunblidjfeit bie $anb bot. @£ tfjat tljm Wiber fei*

nen ^Bitten Wefj, atö fie ben Sater $u fid) rief, um

if)m ben einft ©eliebten üor$ufteflen; aber bie Quitt*

fidjt, mit ber bie (Sltern ibn befjanbelten §wang ifyn

$u einer beftimmten gaffung unb $u einer nodj beftimm*

teren Gattung üjnen gegenüber. ®o einfach, atö !önne

*3 nid)t anberS fein, forberte ber SJater ifjn auf, fein

#auS p befugen. ®r war fetbft ein ©fjrenmann,

unb bie alte ftrenge gamifien$ud)t ^errf(^te in feinem

$aufe, barum glaubte er audj an bie @f)re «nberer,

obföon bamatö bie ©Uten toefer Waren in ber bor«

nehmen ©efeKf$aft. 25er SSater backte, wenn ©djlidj»

ting fieljt, wie mofjl e$ Sofep^inen in meinem #aufe

geljt, müßte er ein Schürfe fein, Wenn er ifjr biefen

grieben rauben wollte. Unb er ^atte bamit richtig

fpecutirt.

®3 war ju meiner Saufe, atö $err Don ©djlidj*
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ting $um erftenmot in unfer $au« gelaben Würbe, unb

ich habe nach ihm ben Kamen Slulie erhalten. @r

füllte fich tief erfcfjüttert, ba bie HRutter ihm i^rc

©ohne unb lödjter vorführte unb fo ftolj auf' ihre

fiinber bliefte, unb al« er mich au« ber laufe fjeben

mußte, fonnte^er fich faum ber Xljränen Wehren, wie

man mir erjagte, ©ott ermatte 3^nen biefe fiinber

unb 3hr ßan$e« ©lücf! fagte er nach ber feierlichen

$anblung, gab meinem Sater, bann meiner äJtotter

feine $anb, unb t>on ber Vergangenheit mar awifdjen

i^nen Sitten feine fRcbe.

@r befugte unfer §au« wie anbere ©äfte, ba er

burch eine föath«ftette im 3Kiniftetium an Berlin ge*

feffelt mürbe, unb balb fam er oft unb öfter, bis er

äufefct an feinem Sage fehlte, menn er häufig auch

nur für menig Slugenblicfe toortyrad).

SBeil meber unfer Sater noch unfere Sftutter ©c>

fchmifter hatten, nahmen bie fiinber ben Dnfel, wie

©djlichting öon ben fifeinften balb bezeichnet Würbe,

mit greuben in ihr Seben auf, unb 5lüe fanbeu in

ihm, mag fie bisher entbehrt hatten, einen gütigen,

belehrenb theifnehmenben greunb. ®er Sater mar $u

befchäftigt, um fich biet mit un« $u thun $u machen.

Kehrte er au« ber gabrif ober au« bem (Somptoir

heim, fo wollte er e« ruhig haben, unb man fdjicfte

bie fileinen fort; fam aber ber Onfel, fo Würben Wir

eigen« herbeigeholt, unb hatte er fich um bie ßectionen

ber großen äRäbchen unb ber SBrfiber gefümmert, fa
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tyatte er immer nod) Seit unb Saune, fid) ung Jtleineit

Einzugeben unb mit un§ ju fpielen. 3d) glaube, meine

Erinnerungen an tön reidjen bis in mein britteä

£cbensjal)r aurürf. gn wettern geifytmft id) feiner

aber aud) gebeufe, immer war er ber fc^önc, emfte

unb bod) fo freunblidje 2ftann, ben SUt unb 3ung

bereiten unb Qeber lieben mußte.

Anfangs fyatte meine 2)£utter erwartet, nun er in

ber Jpauptftabt unb in einem fo anfeEnlidjen 2lmte

leite, Werbe er fidj t?erf)eiratf)en, unb als fie gefefjen,

wie fefjr er für ba3 Familienleben gefdjaffen war,

Ijatte fie felbft itym oftmals ba$u geraden, fid) eine

grau ,311 nehmen. @S War aber nid)t ba$u gefommen,

unb enblid) f)attc fie fid) fo baran gewöhnt, il>n $u

i^rer eigenen gamilie $u rechnen, baß i^r bange Würbe,

wenn fie fief) öorfteüte, biefe immer gleite, treue

X^eilna^me unb gürforge einmal entbehren $u foöen.

©0 Waren fünf, fed)3 %a§xt Eingegangen, oljne

baf$ irgenb ein ÜUÜ&ton bie (Sintradjt ^wifdjen ©d)li$*

ting unb unfern ©Itern ftörte. ätteine ältefte ©djwefter

ftanb in i^rem fec^e^nten 3a^re, bie Butter, weldje

eine fo erwadjfene £od)ter neben fid) §atte, fam fid)

trofc üjrer eigenen ©d)önf)eit bod) faft matronenhaft

öor, unb Weil ifjr 8d)lid)ting ein fo Werver greunb

geworben War, mochte rooljl ab unb au ber ©ebanfe in

i^r aufgeftiegen fein, ifjm einft eine i^rer Xödjter $ur

grau ju geben. Snbeß fie f)atte natürlich einem fol*

c$eu (SinfaU leine SBorte' geliehen, unb Weil ber Stuf
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meiner äftutter immer ein gan$ mafeflofer gemefen

mar, metf Seber, ber fie fannte, ihre pflichttreue unb

ihren (Sharafter toerehren mu&te, fo mar auch fein

£abel unb fein ,3metfe( über ihre Beziehungen ju

©djlichting in ben äftenfchen aufgefommen, unb üftie*

monb fyattt ein 5trg baran gehabt, atö einzig i^rc

8chttnegermutter ganz ollein.

2)ie ©rofcmutter mar überhaupt eine fouberbare

grau. 6ie hatte burcf) ihren Steife unb t^re ftrenge

©parfamfeit baS £üöaffd)e
,

Vermögen begrünben

Reifen, unb arbeiten unb fparen, ba§ mar ihr ganzes

fiebeu. 3e äßet fie mürbe, je mehr nahm ihre ©par=

famfeit zu, unb in ber 3eit , ba ich ™i<h ihrer er ^n-

nern fann, mar fie geizig gemorben, mie icf) nidjt micber

eine anbere Srau gefannt habe. 3n ihrem alten

$aufe in *fteu*$ötn, in bem ber ©rojgüater bie S&ebe*

reien einft begrünbet, unb mo fich noch immer bie

Sabrif befanb, lebte fie tu einer bunflen £interftube, bie

nach bem £ofe fynauä gelegen mar, unb bie fie fich

aüein zurückhalten, mäljrenb fie ba§ ganze übrige

$au3 öermiethet» hotte. @ie trug noch immer eine

aftmobifche Saitenhaube t>on geftreiftem, meinem SPer*

fal, mit breiter, aujftehenber galfcel, unb ich ha^e fte

immer nur in einem Ueberrocf »on braunem, gemu*

ftertem Sattun gefehen> über ben fie ein bunfle3 feibeneä

Such feft um bie Saitte gefteeft unb eine fchttmrz

mollene ©chür^e ju buvotn pflegte, üftur bei grofjen

Seftlichfeiten, bei Saufen ober (Sinfegnungen in unferm
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£aufe legte fie einen feibenen Ueberrocf an, aber 3*&er

erfuhr bann audj, bog e3 ein ifletb fei, $u bem fie

bie ©pulen felbft gemalt, unb lote öiel $af)xt e« nun

fd&on gehalten fjabe.
%

®te ging nur wenig au$. ©ommer unb SBinter

faß fie unb madjte ©pulen für bie SBeber in ber $in«

terftube, bie faft fein 2i$t erhielt, weit ein großer

SBallnußbaum , ber einzige, ber in bem engen $ofe

ftanb, fie mit feinen heften gan$ öerfdjattete, wobei fie

fid) üon unferem SSater bie Arbeit fo gut wie jeber

SInbere bejahen ließ. 3n meinet *Bater3 Squipage

auszufahren, an irgenb Welkem Sujcu3 teilzunehmen,

fonnte man fie nicht bereben. 3m fdjlechteften äBetter

fam fie ju guß allfonntäglidj jutn Wittag ju und.

mußie bann um zwölf gegeffen werben, unb bie

Butter mußte fid) ftreng auf bie ©uppe unb ben

traten befd)ränfen, Wollte fie nicht Vorwürfe ehalten,

an benen e3 ohnehin nie fehlte; am Bbenb ging fie

bann audj 5U Suße wieber heim.

3Reine Ütftotter unb bie Oroßmutter ftanben über*

haupt nicht gut aufammen. ©ie fonnte e8 ber ©djwie*

gertodjter nicht üergeffen unb nicht oergeben, baß fie

• fid) fo fcfjwer ju ber $etrath mit ihrem ©ohne ent*

fchloffen, unb oft genug $atte bie SWutter e3 hinter

be8 SBaterS Kütten Don ihr ^ören müffen, Wie fie einen

folgen 3Jtonn niemals oerbienen fönne. @S war aud)

bisweilen Wohl oorgefommen, baß fie in beS SJaterS

©egenwart ber armen üRutter ben SujuS $um SJor*
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tourf gemalt, bcn fic gern fjatte unb .fidj bei be§

SBater3 föeicfjtfjum audj geftatten butftc. ®a3 Ijatte

bcnit böfeS 33(ut gegeben $tt>ifd)en ben dreien, benn

ber SSoter liebte unfere Butter, ttmßte, ttmS er an

if)r befaß unb ttne er fie öertreten mußte. SBäre er

nidjt ba« einzige ftinb ber ©roßmutter gemefen, tyxtU

leicht Ijätte e8 einmal ein ©nbe genommen annfdjen

ü)Ren, fo aber mußten fie unb ifjre Sonberbarfeiten

piß ertragen werben; inbeß toar ber Sonntag für bie

gange gamilie ein ©egenftanb ber peinlichen (Srtoart*

ung unb ber Abneigung, nur für bie ältefte Sdjtoefter

ttar er'* nidjt.

Saroline toar öon i^rer ®eburt an ber Abgott

ber ©roßmutter getnefen. Sie glidj ifjr, als toäre

fie iljr aus ben Singen gefd>nitten, unb Wirt, tuaS

fie ber Sd)ttriegertod)ter an SebenSfreube , fiuruS

unb SBoljlftanb mißgönnte, ba8 ermünfäte fie für bie

geliebte (Snfelin unb fud)te es biefer öon jefjer ju

bereiten. Sie befdjenfte Caroline üoraugSiöeife, pufcte

fie gegen ixt Mbfidjt unb ben@efc^macf unfererHKutter

unb ftörte auf biefe SBeife ber Butter ©inffoß unb

bie ßrjie^ung unferer Sdjtoefter.

Caroline tt>ar eigentlich nidjt fjübfdj. Sie toar

groß, mager unb brünett, eben tote bie Großmutter,

aber fie f)atte, mie biefe, ein Sßaar fd)ön* fcf)toar$e

Slugen, fd)öne Sä^ne unb feljr fdjöneS $aar, unb ba

fie gefunb unb frifd) auäfaf), fonnte fie in i^rer 3ugenb

tüotyt gefallen. S)ie ^^^ffTO^^t fie für bie

Koteaenttat. »b. *X*ff B*7C?tTcJ)C ^
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<3chönfte üott un3 Sitten, unb foagte je einmal Semanb

bie SBemerfung, (£arolinen3 Xeint fei fehlest , fo tröftete

bie ®roj$mutter fic mit ber SBemerfung, nach fchtoarjen

Äirfchen fteige man am höchften. Sie fonute es auch

gar nicht erwarten, Caroline ermachfen unb öerfjeiratf>et

511 feljen, unb metl fit biefelbe immer nur Don ihrer

(Schönheit unb t>on ihren ^nfprüchen $u unterhalten

pflegte, ging Carotine eben fo gern $ur ®ro&mutter,

als bie Slnbern fcon ihr ferne blieben.

5ür mich tag, fo Hein ich mar, immer etttrnS Un*

heimliches in ber falten, finftern §interftube unb in

bem ganzen Siefen ber alten grau. 93efonber3 mad&te

mir ein großer Schraufüon (£ichenhol$, ber, allmählich

fchtt>ar$ geroorben, bie gan$e eine SBanb beS Limmers

einnahm, ben geheimni&toottfien (Sinbrucf. 3d) fonnte

meine klugen nicht baöon abmenben unb fürchtete mich

boch immer baüor, bafj bie X^üren einmal aufgeben

fönnten, o^ne ba& mein armer fleiner $opf ficf> eine

SSorftetlung bation su machen mußte, mag ich eigentlich

hinter ben geöffneten Spüren SntfefclicheS ermartete.

3d) benfe, eS mu§ im 3a^re adjtjehnhunbert

brei gemefen fein, als bie Altern mit uns am üfteu*

jatjrgtage gu ber ©rofcmutter gingen , ihr jum fiebrig*

ften Geburtstag ©fürf $u münden. @S mar beS
*

feiertags, megen ftitt in ber gabrtf, unb eS mar auch

fetter als gemöhnlich in ber €>tube, benn ber Waü*

nufcbaum ftanb fahl, unb ber ©lanj beS ©chneelichts

fiel burch bie (Scheiben. ®ie ©roftmutter ^atte ein
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fdjtüereä braunfeibeneS SIeib angezogen unb gegen

i^rc @etoof)nfjett ein Srühftücf bon Suchen, SBein unb

ß^ocolabe hergerichtet, bie in fchönem altem s$or$eflan

unb fehlerem (Silber aufgetrogen toaren. ©o Hein

ich toar, fiel mir boch ber ©egenfafc smifchen biefen

^errfidjfeiten unb ber ©tube auf, aber ich backte, ba8

müffe tovty 2lfle§ au$ bem ©chranfe fommen , unb er

mürbe mir baWch uur noch mehr ein ©egenftanb ber

höchften beugtet.

Die ©rofcmutter fd)mätte auf Sftiemanb unb auf

SfticbtS an ienem borgen, ©ie mar gerührt unb

tyrad) öon Öeben unb Sterben, unb baß fte nicht er*

märtet hätte, ben ftebjigften ©eburtstag $u erretten.

Sch öerftanb nicht genau, me&hafb fic fo feierlich unb

fo befonberS mar, aber ich blieb bieSmal nic^t ungern

bei ihr, als fte ben Sorfchfag machte, Caroline unb

mich ba £u behalten, bis fie mit un$ um ^mölf ^um

Wittag fommen mürbe, ©obalb bie SCnbern fort

maren, machte fte fich gleich felbft baran, ba3 gebrauchte

©über unb ^orjettan $u fäubent, toobei Caroline,

ber fie eine Schürte öorbanb, ihr $ur £anb gehen

mußte. Um mich kümmerte fie fich weiter nicht, unb

e3 ift mir oft ein SRäthfel getoefen, mefchatb fie mich

eigentlich aurücfbehatten. 3$ ftanb auf einem 33änf*

dfen am genfter unb fah *u, wie bie Sperlinge im

ipofe fidj ihr gutter fugten, tote bie Safee auf bem

SDad) be8 $unbehaufeS lag.

3Kit einem äMe aber tyxtt w$ int Siwmer
7*
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©cfllüffel Uapptxn unb l)örte, ttrie bie ©roßmutter $u

ßaroline fagtc r fie motte je|t ba8 ©über toegtljun.

2)er große Hugenblid, in bem ber @d)ranf ftd) öffnen

mußte , fear alfo ba, unb id) fdjlid) leife öon bem

genfter nad) einem $lafc, auf bem id) ben tollen 2ln*

blief ber geahnten SBunber ju genießen fjoffte.

Söunberbar mar nun freilief) in bem ©djranfe

nid)t3, aber £u fefjen ^otte id) genug. S)ie gan^e eine

©eite lag öoü Don blenbenb meifeer, glän^enber SBäfdje,

bie mit rotten breiten Söänbern fdjön in $äde ge*

bunben toax, bie anbere ftanb üon oben bis unten

fcoH fpiegettjeHem Silberzeug, baß fieauäfaf), mieeineS

©olbfd^mieba Eabenfenfier. Caroline mußte ba$ «He«

tuof)I aud) ^um erftenmale erbliden, benn fie tljat

einen 5Iu3ruf ber fjödjften Ueberrafdjung , aber bie

©roßmutter faßte fie bei ber #anb unb befafyt if)r

leife, piß ju fein, mätyrenb fie fidj nad) mir umfaf)

unb mid) fragte, wa« id) tljäte.

3dj fjufdjte erfdjrocfen in meine alte genfterede,

gab aber nur um fo gekannter $d)tungauf SltteS, mag

im Simmer toorging, unb fo erinnere id) midj, ate

märe e3 geftern erft gefdjeljen, mie bie ©roßmutter

bie ©djranftfjüren öon beiben Seiten etmaS jufammen-

fdjlug, baß fie unb Carotine barin faft mie in einem

©djitberf)äu$d)en ftanben.

Caroline! fagte bie ©roßmutter, toetf ein lag,

mie biefer, un$ nic^t mieberfommt, fo fodft bu Ijeute

Me3 miffen, bamit bu mid) im Ängebenfen Ijältft,
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toie biefen gütigen Sag. ©ie mar babei gan$ ge*

rüfjrt, geigte aber immer in ben ©djranf hinein unb

fprad) banadf) immer Icifer unb fc^ncHcr ber ©d^toeftcr.

©iefj bir nur 2ltfe3 an, fagte fie, unb merP e3 bir

unb fjalt'S einmat in @f)ren, wenn bu'3 tyaben wirft.

SRein ©$tt)ei& fjafS bir gefäaffen, unb tuciC id&'S er*

arbeitet f)abt mit meiner $änbe Arbeit unb erfoart

mit meiner eigenen Gfrttbeljrung, barum bat Seiner ein

$fted£)t baran, unb Heiner foEf e§ f)aben, als Der, bem

icf) e8 gebe , id) allein. — 3)ie ©cfymefter felbft fd)ien

erft nidjt $u ttriffen, ma3 bie ©ro&mutter im ©inne

f>abe, benn fie ftanb gan$ öerfteinert unb fagte nidjts,

bis bie ©ro&mutter mit einemmale $u (adjen anfing.

3^r Sachen tfang immer munberlid) fjefier, unb bieg*

ma( er[d)raf id) orbentfidj baöor.

Die 9ttama benft toofyl, fprad) fie, id> ttnffenid&t,

loa« fd)ön fei, bie ättama benft, idj oerfte^e t§> nidjt,

(Silber unb ©otb $u fd^äfcen, unb öerftelje nid)t San*

ten unb brillanten au$$ufud)en, fo gut tüte fie! —
3dj oerftelje es tooty, unb beffer ate bie 3Jtoma, benn

id) faufe mitfelbftöerbientem®elbe,unb bamtt fauft man

gut. ©ief) fjer, mein Stnb ! Ijaft bu berlei gcfcfjen bei ber

HKama ? $amit jjolte fie gan$ hinten au3 bem ©djranfe

ein nmnberfc^öneS rotfyeS @tui fjeroor, öffnete e3, fjielt

es gegen ba« Sidjt, unb bie ©onne funfeüe auf einen

ganzen, prächtigen SBriüantfdjmutf.

Sftein ©Ott, ©rofjmutter! rief Caroline, tote

fommft bu baju? SBaS madtft bu bamit? »utrögft
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ja feinen ©d&mucf ! — 3<$, nein, ©ottfiob! fo t§öricf)t

Bin icfj nicfjt ; aber bu fottft'3 f)afcen, bu fottft'8 tragen,

ßiebling, bu fottft 5ltte§ §aben, bu allein! ©ie nafjm

babei bie Dringe, ba$ $aI8banb', bie Slrmbänber

unb bic 93ruftnabel öon beut bunfelblauen ©ammet*

boben auf unb fing an, Carolinen bamit $u pufcen, bie

in ü)rer Sreube ficf) faum $u faffen ttmfete. ©ie lief

00m ©piegel jum genfter, oom genfter jur ©roß-

mutter, unb je entjürfter fie au fein friert, befto mel)r

fjolte bie ©roßmutter auS bem ©djranfe für fie (jer*

bor: ©pifcen, ©cfjmucf unb SItteS burdfjeinanber.

Caroline griff batb nacf) tiefem, batb nadfj feuern,

probirte ba3 Sine unb ba§ 5fobere an, bis bie ©roß*

mutter e8 i^r toieber nafym unb e3 toeg tfjat, unb

©aroline rief babei, öon #eit $u Seit bie ©roßmutter

umarmenb: 2ttfo ba$ ift mein, ba3 fcf>enfft bu mir,

ba3 ift mein ? — 3a bein ! nur beut, mein $eradjen

!

fagte bie ©roßmutter unb lachte toieber. ©ie follen

bodj fetyen, baß idj meine klugen fjabe, fie fetten fdjon

nodfj merfen, too^u e3 gut ift, wag auf mtd) au Ratten,

Karolindjen! — Slber mann fott icf) ba3 befommen,

©roßmama? fragte Saroline. — SBann? gum £ocfj*

aeitstag, mein §eradjen! 3um ©o^eitötag ! Wlaty

nur, baß bu heraus fommft unter Seute, unb fprief)

* fein SBort baoon, fein Söort, ju Sfaemanb, Ijörft bu,

(Sarottnd&en ? ©ie rebeten barauf nodfj eineSBeile fort,

big bie ©roßmama ben ©d&mucf öertt>af>rte, ben ©darauf

öerfdtfoß unb tmr mit tf)r nad) unferem #aufe gingen.
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©S mar mir, aß Ijätte mir einer ein äflärdjen

er$äl)lt 60 lange bie ©rofemama jebod) im £>aufe

war, liefe id) mir nichts merfen ; faum aber t)attc fie

fid) entfernt, als id) öon ben Ohrringen unb öon

©arolinenS £>alSbanb $u fpredjen unb öon bem ©djranf

unb ben Sieben ber ©rofemutter in finbifdjer Söeife

burdjeinanber ju fpredjen begann.

Anfangs artete Sßiemanb fonberlid) barauf, bis

Caroline burd) ifjr abmeljrenbeS ,8mifd)enreben bie

SRutter aufmerffam merben liefe unb nun burd) fragen

unb Ermahnungen enblidj ber gan^e Vorgang &u ber

eitern Of)ren fam. Seiben mar eS l>öd)lid) unlieb,

baß bie ©rofemutter in bem jungen 2ftäbd)en bie (Sitet*

feit unb §abfudjt alfo iuecfte, mefjr nod) berbrofe eS

fie aber, bafe fie Caroline in fold^er SBeife i^ren (Slteru

feinblidj gegenüberftellte, unb nad)bem nod) lange unb

triel babon geforodjen morben, bis am Slbenb ©äfte

ju un$ famen, befdjlofe ber Sater, gleidj am nädjften

Sage $ur ©rofemama $u gefyen unb fie barüber in

allem ©rnfte 3U 3*ebe ju ftellen.

Snbefe, maren bie ©Item am 9ßeuiaf)rStage baburdj

mifegeftimmt gemefen, fo mürben fie'S am nädftien

Sage nur nod) mel)r. £er Sater fprad) fein SBort

bei Sifdje, bie Butter mar blafe unb faf) ifjn ängftlid)

an, als fjalte fie if)n für franf. ftiemanb mußte, maS

borging, Sitte aber Ratten baS ©efüf)l, als (ei ober

merbe etmaS UebleS gefd)ef)en, unb fo blieb eS aud}

ben lieben langen Sag unb aud) ben ganzen Slbenb.
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2lm folgenben Eage mar 2We3 lieber öorüber; aber

erft nacr) langen galten r)abe id) erfahren, tt>a$ ba*

mala fid) ereignet.

©obalb mein SSater mit ber ©rofjmutter wegen

SarolinenS Söeüorjugung unb toegen be$ üblen Sin*

Puffe« gefprocr)en t)atte, ben berfelbe auf fie üben

mußte, mar bie @ro&mutter feljr fjeftig getoorben. 3$
bin mein eigener $err! rief fie au«. 3)u Ijaft bein

SBaterttjeit ermatten, bu mirft aud) befommen, ma$ föedjt

unb ©efejj bir üon bem Steinen guerfennen: ma$ aber

barüber ift, ma3 idj erfpart mit meinem eigenen Seibe

all bie langen Safce, barüber rjat fein 2Jcenfd) ein

9fted)t, als idj, unb mem td) ba§ (äffen tpiH, ber foH e$

haben, unb e$ foll nidjt uerpraßt merben unb ntd)t

üerfd>menbet.

2)er SSater mar aud) nid)t ber ®elaffenfte, unb

ungerechte Vorwürfe erträgt fein Wann, aud) nic^t

üon einer Sftutter. 3$ r>erfd)menbe nidjt, fagte er

unb mottte f)in$ufefcen, baß aud) er unb meine üKutter

gearbeitet Ratten unb ifyx Vermögen felbft öergrößert.

35ie ©roßmutter ließ ir)n aber gar nicr)t ju Söorte

fommen. Stein! rief fie, bon bir miß id) nidjtäfagen,

t)on bir mill id) nidjtS gejagt rjaben. s2lber beute grau,

bie «jut'*, bie foti nid)t. —
2öa$ t^ut meine grau? mag foH fie nidjt? fragte

ber SBater. 2öer t)at fie $u beauffidjtigen, mer t)at it)r

5u befehlen außer mir? Unb menn id) billige, tuaS

fie tt>ut, menn id) fie liebe, aufrieben bin— 3a, meinte
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"bic ®roj?mama mit ihrem böfen, tetfen Sachen, toenn bu

aufrieben bift, wenn bubaS SllleS liebft, ba ift'S benn

freilich gut. $a ^abc id) nichts $u fagen. — Mbcr

toa8 toottteft bu fagen, 9ttama, tt>a$ fönnteft bu auch

fagen? ©prich e3 grab* heraus, bieg Hinterhalten ift

mir grunbfatal. ©pridj'S enblid) einmal aus, ttmS

haft bu gegen meine grau, tt>a$ miCCft bu ihr?

SBaS ich gegen beine grau habe? entgegnete bie

©ro&mutter, baS miß id) bir fagen, meil bu
1

« frören

toittft. 3c§ habe foaS bagegen, bajj fic beine grau

$emorben ift. $)er Sater juefte bie ©futtern, 3mmer

bie alte Torheit! fagte er roie $u fich felbft, aber bie

Warfen O^ren ber ©rofcmutter Ratten eS bennodj

gehört.

SRein, fprad) fic leife unb ging bidjt an ihn heran,

t)on ber alten X^orheit §aht ich föroetgen gelernt,

obfehon mein ©ofjn nicht ber 9ftann toar, ju bemman

fid) fo lange bitten unb nötigen laffen mu&te, n>enn

man ihm oerlobt gemefen öon 3ugenb an. Slber wer

jetn SBort fdjon jung nicht hält, roo Sater unb 9Rutter

noch Stacht haben, ber WIM nachher erft boffenbS

nicht. Son alter Streit reb' id) nicht, nur öon ber

neuen. $ber menn bu aufrieben bift, bann freilich

hab' ich nicht« gejagt.

$er Sater hielt fich nicht länger. Butter, rief

er, nun ift'S genug, nun fagen ©te ba« lefcte SBort!

toaS ift
T

ö mit Sofephinen ?— «Nichts, fagte fie, nichts!

$u toei&t eS ja unb bift bamit aufrieben. Hber n>enn
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bu glaubft, baß tdj bamit aufrieben bin, bajj biefcr

£err @el)eimratfj £ag aus, £ag ein im $aufe ift, ba

irrft bu. @« Ijaben anbete £eute Slugen, toenn bu

blinb btft! — 8tHe* S3lut ftieg bem SaterinS ©eljirm

ÜDhitter! rief er, baS bergebe 3fjnen ©ott! unb er

ntuftte fi<$ nieberfefcen unb baS $au})t in feine $änbe

ftüfcen, fo gingen if)m bie ©ebanfen burdjeinanber.

SBie er nun fo bafag, trat bie ©ro&mutter an

it)n l)eran. Sfteinft bu benn, fagte fie, ber ©eljeim*

ratf) fommt um beinettoitfen alle Xage in baS $auS?

9#einft bu, bie Reiben fjaben'S bir öergeffen, ipie eS

jtoifcfjen ifynen toar, unb bajg bu iljnen in ben SCßeg

getreten bift ? 2BaS macf)t fitf) benn fo ein bometymer

(Sbclmann, fo ein ©efyeimratlj aus gucf)t unb @§re in

eines Bürgers §auS? SBarum fyeiratfyet er nicf)t,

tuenn er gofepfjinen nid)t immer nodj liebt? 28a£

fielet bie Sofepljine benn anberS als £eid)tfinn unb

toüfteS SBefen in ber ©efeflfdjaft , in ber it)r lebt unb

auf bie ifjr SBeibe ftof$ feib? Söarum toitt fie benn

bie Caroline nid)t in bie ©efeHftf>aft nehmen ? SBarum

nmg baS grofce 9ftäbcf>en, baS fclbft lättann unb Sinber

^aben fönnte, hrie ein ©djulfinb in ber ftinberftube

fi&en, als bamit bie Söelt nicf)t fielet, wie. alt bie

Butter ift, bamit ber ©efjeimratf) nicf)t bemerft/wie lange

es §cr ift, ba& er bie Butter liebte? SBaS foü ber

Onfel auef) im £>aufe? 2BaS foll ber Dnfel Karolinen?

©djafft bem Sftäbcfyen einen SRann, unb fcfjafft fie

fort, bafj fte'S nid^t länger anjufetjen brauet!
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3>ebe3 SBort bofjrte ftcf) bem SJater langfam unb

fdjmerattcfy tute ein ftumpfer ^ofe^ftog in bie ©ruft.

6r tjatte bie boüfte Suberfid&t gu meiner SJiutter, er

platte audj gegen Scf)ticf)ting bis jefct fein 9Äif$trauen

gehegt, ober mandfje üon ben Sönnern unb grauen,

mit benen meine Altern Umgang pflogen , nahmen e8

mit ber ©fje unb ber £reue nidjt genau, unb über

Serirrungen be3 £>er$en§ bcdjte man in jenen Xagen

anberS aU in biefer Seit. $enfbar mar e3 freiließ,

bafj unferer SD^utter $er$ noef) immer bem ©eftebten

ifyrer 3ugenb anfing, auffaUenb mar e3, bafc <Sd#taV

ting fidj nid£)t öerfjeiratfyete. Unb menn c3 märe?

menn es märe? badjte er. 3#m fct)totnbette ba£ ©e*

f)irn. @r fonnte ben lauernben ©lief ber ®rofcmutter

nicf)t fo auf fid) rufjen füfjlen. Eajs fie, bajj feine

eigene Sttutter if)m bie3 Ijöcfyfte Seib mit foldjer SBoüuft

antrat, aerrifj if)m bollenbs bog £er$. Sie ftanb mie

ein böfer ©eift an feiner «Seite.

Wlit einem Ottale erfjob er fid), SBoljin gef)ft bu?

fragte bie ©ro&mutter, erfcf)rotfen über feine ptöfeli^e

Entfernung. 3dj gefje mir Sroft fjolen bei meiner

grau für bag Seib, ba§ Sie, ba3 meine 3Jhitter mir

getrau f)at, fagte er befoegt unb fur$, unb berUefe bie

©tube.

Slber fo feft unb entfeffieben ber Sßater ge^anbelt

Ijatte, fo öerftört faf) eg in feinem Innern auS. ®r

fonnte feine ßmeifel nid^t öerbannen unb füE;(tc bodfj

eine tiefe ©djam, menn er nur baran backte, fie bor
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meiner SRutter ausbrechen, ©ie fah e8 ihm beim erflen

©liefe an, baf$ etttaS ©efonbereS unb UnheifooHeS fid>

begeben ^oben müßte, fie fragte aud) gleich, tua3 öor*

gegangen, roa« in 33e$ug auf Caroline gebrochen

Horben fei, inbeg fie befam feine Antwort. @r toerbe

e$ ihr fpäter fagen, bebeutete ber SBater. 3)aS ^atte

bie Butter noch nicht erlebt, unb ihre fchfoeigenbe

©orge machte fie ftttt unb niebergefchlagen.

$er SÖater bemerfte e3 unb beutete e3 auf feine

SBeife. ©ie nrirb ahnen, backte er, roaS bie Butter

mir gefagt hat, ihr ©emiffen ift ermaßt ©ie Hebt

ben Sfnbern! ©ie hat mich alfo nie geliebt! — SBenn

foldj ein ©ebanfe einem öertrauenben aKanne nad)

fieb^ehn fahren feiner @fje fommt, fo ift ba$ ettuad

Blnbereä, als tuenn ein Jüngling (Siferfucht empfinbet.

©3 ift ein ©rbbeben mit all feiner fdjrecflidjen 3er*

ftörung, benn ber 33oben roanft, auf bem man baS

eigene Seben unb ba$ J)ofein ber 3amilie aufgerichtet

hatte.

2lm SIbenbe, als tuir Sitte fchon $ur SRuhe ge*

gangen toaren, faßen bie (Sltern noch allein beifam*

. men. $)ie Butter pflegte in ben fpäten ©tunben oft

ein gute« 23udj $ur £>anb $u nehmen, ber ffiater las

bann feine Rettung, unb toaS fie $u beraten hatten,

ttmrbe meift in ber 3tit jttnfchen ihnen abgemacht.

&uch jefet fafien fie neben einanber, aber obfdjon fie

29eibe lafen, mar ihnen bie ©titte, bie im Simmer

5toifchen ihnen tynfätt, unheimlich unb beängftigenb.
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Die URutter mufjte, bafc ber Sater etmaS auf bem

#erjen Ijatte, unb »eil fie mcf}t benfen tonnte, eS fei

gegen fie gerietet, fo legte fie ba£ S3udb $ur Seite

Unb fagte : Safc mid^ bodf) ntd)t in folget Ungemiffteit,

Slnton. 28a$ mar e3 mit ber Butter, maS §at bidf>

benn fo fefjr oerfiimmt?

IflifyZ, im ®runbe — unb bodf) ! mir finb nid)t

gut gefdfjieben. Sag e$ ruljen — ba3§eif$t, für Ijeutef'

foraefj er. @r tljat bann, aU finge er mieber an 511

lefen, bie Butter fonnte fid) aber ntc^t bamit berut)*

igen. SBaS fott benn nun mit Carotine Werben?

fragte fie. £>aft bu ber 3Jtotter audfj öorgefteUt, mie

fie bag äKäbdjen berbirbt ? Caroline fommt jtd) plöfc*

lidf) tote eine SWiüionärin bor.

•äöarum fü^rft bu Caroline nic^t in bie 2Mt?*

unterbradj) fie ber SJater plöfctid? mit einer ipärte,

meiere ber SJtotter an ifjm oöHtg fremb mar. 2Bte

fommft bu $u ber fonberbaren Srage? fragte fie, mir

maren ja barüber einig, bafj fie in biefem Saljre nodf)

nid)t in bie ©efellfd&aft fönte. — Slber mag tyaft bu ba=

gegen? rief er. Die ©ro&mutter legt SBertlj barauf,.

idfj felber fyabe nid&tä bamiber, ©arolinie ift ermadjfen,

unb bir felber — bir felber mufj e$ ja bod) au<f) miß*

fommen fein, ©3 giebt bir einen ©alt, unb — (Stnen

©alt? mieber^otte bie Butter, inbem fie iljn oermunbert

anfa^. SS05U fottte mir ein $att ?

S)er SSater mar fetbft erfdjrotfen, aU er bie

SBorte ausgebrochen I)atte, er (djämte fidfj bor feinem.
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eigenen ©eftriffen, aber toenn einmal ber böfe ©eift

über einen 2flann gefommen ift, ba rennt er lieber

mit bem föopfe in fein Unglücf, tty er einen 3rrtf)um

ober gar ein Unredjt eingefteljt. jJhtn, ©djßdjting'«

tuegen! jagte er mit bem £rofce eine« äftenfdjen, ber

fiefj auf einem fallen 93oben tt>eif$ , aber er fonnte

fein Sluge aufgeben unb audj ben ©lief ber Butter

tiidjt ertragen.

©d)lid)ting'« toegen? fragte fie, unb eine böfe

Slljnung bämmerte in iljr auf. 2Sa« folT« mit ©erlief)*

ting, fta« l>at bie Butter bir gefagt? — Die Butter?

rief er, hrie fommft bu auf bie Butter? (£« öerbrofc

il)n, bafe feine grau i^n abhängig öon ben (StnfTüffen

ber ÜERutter glaubte, unb, fief) in feinem Söa^ne befefttgenb,

fe£te er ^u: 3$ I)abe klugen, jetbft $u fetyen! — £u

tjaft gefunbe klugen unb ein reine« fter^, fo fiebrige«

fommt nid)t Don bir! fagte bie ättutter unb fal) ifjm

babei mit tyren großen, flaren klugen offen unb ruf)ig

in ba« Slntlifc. $>iefe Wvfyt entwaffnete ifjn ptöfclidj.

(5r toar nidjt roeljr im ©tanbe, fie anklagen, aber

bie SBunbe, tueldje feine Butter feinem ^erjen unb

feinem Stolpe beigebracht, blutete bod) fort, unb er

ttjenbete fidj mit einem ferneren ©eufeer öon if)r ab,

tuäljrenb ba« ®efüf)l feine« Unglücf« in iebem feiner

#üge $u lefen ttrnr.

3)ie Butter f)ielt'« nidjt au«, il)n fo 511 fefjen.

©ie bergafc ba« Unrecht, ba« er if)r getrau. 5lnton!

fagte fie, inbem fie feine $anb ergriff, tdj bin fett
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ficBge^n Sauren beinc grau! — unb ber£on, mitbcm

fic baS auSfpradj, ging if)m, toetf er fo xvaty au«

iljrer ©eele fam, audj &er$en; boef) bermodfjte er

nicfjt 311 fprecfien, ber &ate mar tfjm tuie augefdjnürt

2Ba3 ^ab' id) bir unb mir $u natye getfjan ? fragte fic

ttrieber unb nod) bittenber,

D nid)t§, nidjtä! rief er mit bem SfuSbrud eine«

tiefen ©d)merae3. 3$ foeift, bu fannft nidjt lügen!

3>u fjaft entfagt, gefämpft, idj -Ijabe biefj nicf)t anju*

flogen — aber — er Ijielt inne, als miberftrebe ba3

SBort feinem 9Runbe, al3 möge er öor fid) felber nidjt

einmal auSfpredjen, toad er benfe. ^nbefc feinSc^merj

verlangte nad) Befreiung, unb faft gemaltfam ftte&er

fjerüor: aber bu fjaft mtdj nie geliebt, bu liebft nur

iljn! — unb, beibe £änbe bor bem ©efidjt ^ufammen*

fd)(agenb, rief er: fid) ba$ fagen muffen nad) fo

langer (£f)e !
—

$ie Butter fünfte fid) tüte gelähmt burdj biefe

SSorte, benn in ifjr lebte bie Suöerfidjt ber langen,

feft geroofynteu £reue, bie nidjt mef)r an bie ättöglidj*

feit beS 3»cifcÖ unb be£ SBanfenS benft $en9ttann,

ben SSater i^rcr ®inber unter bem Gtinfhtg einer \oU

d>en ßiferfudjt, öoü entefjrenben JGerbadjteä gegen fie

5U finben, barauf fear fie ni$t vorbereitet, bagegen

ttm&te fie fief) nid)t ju Reifen, unb n>ie bon einem 3n*

ftinete getrieben eilte fie in« Sftebenjimmer , too toir

fdjltefen, als mfl&te fie ©d^ufe bei un3, bei i^ren £in*

bem finben.
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$)er Sater ging itjr nadfj. 2Bir fd&Iiefen

$ie SJhttter ftanb toor unferen ©etten unb ^atte bie

#änbe gefaltet, bie Ifjränen fielen ifpr au3 benSfugen.

SBor unferem Slnblicf, unferem fünften ©djlafe, t>or

bem Slnblid unferer toeinenben SRutter töfte ftd) bie

©tarrfyeit auf, bie iljm ben ganzen Xag ba3 $er$ $u-

fammengeprefit f)atte. @r trat an bie Butter §eran

unb nafym i^rc $anb. SSergieb mir! fagte er, unb

in bemfelben Slugenblide f)ing bie 9Eutter aud& an-

feinem £alfe, um fidf) an ifjm au^jutoeinen. (Sr fügte fie,

fie fügten aud) uns ©cfjlafenbe, bann führte er fie f)inau§,

un8 nidjt ju ftören, unb bat fie, be3 SJorgangS nun für

etoig au öergeffen.

5lber bie Butter fonnte mcfjt babon fd)tt>eigen r

big MeS Kar toax $roifd&en ifjnen unb bie föüdfef)r folgen

Sroeifels' nid&t mc&r möglich ©ie fjielt if)tn ifjr beiber*

fertiges ganzes Seben fcor, bie ruhige, (tebeöolle Üfteig*

ung, bie jnnföen ifjnen aufgelaufen n>ar, fie erinnerte

iljn an 2lfle3, tt>a8 fie mit einauber burdjgemacfjt, att

$We8, toaS fie einanber geworben waren, unb fie fragte

ifjn bann, ob er noefj glauben fönne, fie Ijabe fidj

einem Slnbern jugetoenbet, einem Spanne, bem er felbft

fein §auä geöffnet? @3 h>ar babet bon feiner üei~

benfdjaft bie 9iebe, fonbem fie §ielt fid) an baS ein*

fadje ©mpfinben, ba3 Seeleute nac§ fo langen Sauren,

aneinanberfettet, unb fie verlangte audfc nichts öon if)m,

aU ©(auben an ifjre 2Baf)rt>eit unb fted&tlidfjfeit. 35cit

fonnte unb mugte er fjaben, unb fo ttmrbe bie SSer*-
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föfjmmg amifdfjen ihnen eine toirftid^e unb bauernbe,

öon ber bic Butter bie beften golgen ^atte. $er

Einfluß, bcn bic ©roßmutter ftetä auf bcn SSoter

ausgeübt, mar bamit ein für allemal gebrochen,

©te fain noch fettener in ba3 £>au3 , Caroline burfte

nic^t mehr allein $u iEjr gehen, unb ©cf)ttd)ting blie&

ber Butter ein treuer, ehrenhafter greunb, ber

auch beut SSater mit jebem Sa^re merther unb cnbtict)

unentbehrlich tourbe, je ernfter bie Sutten fich geftalteten.

Unb ernft genug fah e3 balb in unferem SJater*

tanbe aus. ®er ffrieg h™9 ü&er unfern Häuptern

in ber Suft, felbft in ber $inberftube fpradjen bie

3Äägbe baöon, unb famen toir in ba8 Limmer, in

bem bic Eltern maren, fo hörte man immer nur bon

ben cmften unb fehleren Briten reben. @3 tarnen

$mar nodt) ®äfte, a6er man fear nicht mehr fo heiter,

mie pbor, Sitte fchienen fich geänbert ju höben, unb

SKiemanb mehr, als ber Dnfel, Wie mir ©djlichtiug

Sitte nannten. Er mar biet auf amtlichen Keifen, fam

alfo fetten in« $au3, unb mar er ba, fo mürbe erft

recht forgenüott öon ber Sufunft unb öon ber Sutten

Ernft gebrochen.

Sluf Äinber mirfen bie Lienen ber Ermachfenen,

mic bic äußere Sltmofphäre auf biefe felbft einmirft

2Bir ttmßten nicht, mag eigentlich paffirte,

flehen ffhtnte, aber mir t)atten boch nicht mehr bcn

atten heiteren £immel über uns. 2öir fottten lernen,

un« ffenntniffe ermerben, bamit totr uns einmal felber

ttotcHtnfCbat}. »b. XIV. 8
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Reifen fönnten in ber 2Mt; mir mußten e3 oft !>ören,

Uftemanbem merbe fein @d)i(ffat an ber Söiege borge*

fungen, e3 fei 2lße3 manbelbar, man bürfe fid) atfo

nidjt uermöf)nen. $a3 Hang 2lße8 unt)eimlict) unb

50g fd)attent)aft unb trüb an un$ oorüber, unb ba

ooßenbs ju Anfang beä SafyreS ad)t$efjnf)unbert fed$

bie ©roßmutter oerfdjieb unb mir 2lße in bie fcf>mar$e

Xrauertradjt getfeibet mürben, backte id), nun fei e3

mit aßen bunten Sorben unb aßer Suft unb §eiterfeit

auef) ein für aßemal oorbet. @3 mürben ber Xrauer

megen feine ©efeßfdjaften ergeben, bie Butter ging

autf) mit ben großen Sdjroeftern nidjt gtt Fällen, unb

mir steinen fragten nur immer, ma3 benn Caroline

mit ben $>errlicfjfeiten unb ben diamanten au$ bem

großen ©djranfe machen mürbe, an meiere fid) eine

trabitioneße Erinnerung unter un3 erhalten fjatte.

9Iber ber Srieg rücftc immer näfjer, $anbe( unb

2Banbe( gerieten ins ©toefen, ber Sater fjatte öiele

SBerüifte $u erleiben, unb im fterbfte mar e$ mit allen

Reitern $Iu3fi<f)ten in bie 3ufunft nun öottenbg für lange

3eit oorbei. $ie ©drfad)ten bei ©aalfelb uVib Sena mur*

ben geflogen unb oerloren, berfdjöne$rinä£oui3 3er*

binanb, ben mir föinber aße fo oft gefe^en unb ange*

ftaunt, mar umgefommen, bie Seinbe rücften in ba3

Sanb, ber Sönig mußte Rieften, aße SRiniftet unb

bie $u i^ren öureau'S geljörenben Beamten folgten ü)nu

3$ erinnere mi$ nodj beutlid) jenes 2lbenb3, an bem

©djlicfyttng Slbjcfytcb nafjm. @r mar mit feinem Sftini*
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fter im Hauptquartier gemefen unb tarn mit ifjm nod)

einmal nach ber föefibenj, ehe fie nach ^reufjen gingen,

3)ie ©Itern weinten Söetbe, ©djlidjting toar emft unb

ftifl. 2Bir $inber Hämmerten un« fchlud^enb an ihn,

benn mir Ratten unfere ^antafie jefct nur bott ftrieg

unb ©ablochten unb Xobeöfäße unb meinten, ba ber

Dnfet fortgehe, merbe er auch im ftrieg fein Seben

laffen müffen.

2lm nächftfolgenben Slbenbe aber mußte ba« ©au«

erleuchtet roerben, benn ber ®ai[er Napoleon jog ein,

unb mitten in unferer Xrauer um ben Dnfet fingen

tpix boch an, un« ber ^araben unb ber 3Huminationen

3u freuen. ©« mürben mit etnemmale mieber gefte in

ber ©tabt gegeben; bie Sßo^^abenben burften fich

faum baöon entfernt Ratten; bie Offiziere, meiere

überall in ben gamilien einquartiert maren, brachten

aud^ «n neue« ßeben in bie ©efefligfeit ; inbefc mir

merften boch, nrie niebergefflogen bie SWutter mar,

menn fie ihre lotfette für bie gefte machte, unb mie

menig bie ©aftfreunbfehaft für bie fremben Offiziere

ben ,@Üem öon $>er$en ging.

2Bir ^tten &fle öon Äinbfjeit an ba« gran$ö*

fifdje momögüch ttrie unfere SDfutterfprache reben lernen,

benn unfern ©ttern toar e« in ber Xfyat angeboren,

aber toeber ber Jöater noch Butter motten e«mit

un« ober mit einanber fpredjen, feit bie gran$ofen al«

geinbe unfere« $önig« im Sanbe fearen; nur ©aro*

line legte jefet einen boppelten Söerth barauf.
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Sic l)atte fidj in einen frangöfifc^cn Sägertteirte*

nant öerftebt unb fdjtoärmte mit ifw für ben Jfaifer

unb für ben 9tu£)m ber großen Station. Söenn bie

(Eftern tfjr ba3 als ein Unrecht sunt SSorttmrf mochten,

fo jagte fie, tote mären gronjofen nnb nicf>t Greußen;

fte f)abe nnr franjöpWe« 8fat in if>ren Ubern , nnb

all ifjr ©innen nnb $rad)ten fear auf SßariS gerichtet.

$ie ©Itern Ratten alfo neben ben allgemeinen unb

neben if)ren befonberen ©orgen audj no$ Kummer nnb

Unfrieben mit bem eigenen ftinbe $u beftefjen, unb ba

Gardine luirf(td) bie einzige ®rbin ber ®rö&mutter

geworben toar unb baburef) $luSfi<f)t auf ein unab*

fjängigeS Vermögen $atte, machte ba« fte nur nod)

fefter anf tfjrem ©inn beharren. D^ne bie 3uftim*

mung, ja gegen ben SffitHen ber ©ftem gab fie bem

jungen SJernier i|r SertofoutflStoort, unb aU er mit fei*

nem SRegimente bann ©erttn berliefc, fafj fie fidj aU

feine SBraut an unb ftanb auef) §eimfiif) in brieflichem

S3er!e^r mit if)m. ,

(Sin paar Satjre gingen fo I)in, beS SientenantS

Regiment toarb ju bem öfterreicfjifdjen 5e(bpg com»

manbirt, Caroline fear troftlo* barüber, benn fie er»

f)ieft nun feiten 2Rad)ri(f)ten, unb ju $aufe falj e$ im

Uebrigen aud) triebt fetter au«, S)e3 SBaterS Sage

öerfdjledjterte fidj mefjr unb mel)r. 3)ie inlänbiföe

©eibenfabrifation formte mit ber fran^öftfc|en (Sinfufjr

nidjt coneurriren, bie Bfegafien, bie ftriegScontribntton

waren faft unerfdjttringtidj unb lafteten anf bem ©e*

0
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toerbtreibenben am fätoerften , toeit feine Kapitalien

nidji rentiren fonnten unb er bod) nac§ benfelbcn ab*

gemeffeu tourbe, unb Seber bon un« fonnte e« fefcen,

bajj meine« Sater« ©ejjtnbfjeit biejen fctoeren Sorgen

nidjt gettae^fen toar.

S)ie 2Jlutter t^at, toa« fie fonnte, ü)m ba« Seben

ju erleichtern. Sie änberte unb befd&ränfte bie gan$e

fjäu«lid)e ©inrictytung , fo toeit fid) bie« oljnc aufju-

faden ttyxn ließ , fie fäaffte einen Ztyii ber 2)ienfc

boten ab, fjiett bie Sdjtoeftern $ur Arbeit an, jebod)

ba« Sittel fonnte nid)t« 2Befentli$e« fruchten, ©$on
äl« ber Sönig eubüdj jum 2Beil)nad(jt«fefte be«3al)re«

acfjt$eljnljunbert neun in feine 8tefiben$ jurütffam, war

unfer SSater fränflidf). @r fonnte nid)t mitgeben, ba«

jubeütbe unb bo$ fo tränenreiche SBieberfeljen be«

Sönig« unb feine« SSolfe« mit $u feiern, unb toenn er

fid) aud) ber Hoffnung Eingab , e« toürben jefct

beffere «Seiten beginnen, fo §alf ba« feinen Äräften

ntdfjt me^r empor, benn batb nadjbem im 8ftü{j>jaf)r bie

fd)öne, iunge Königin geftorben toar, legten fie audj

unfern öater in bie ®rube.

3d) war bamal« brei$eljn Safjre alt unb reifer

getoorben, al« ßinber in biefem Sttter fonft ju fein

pflegten, benn bie (Sreigniffe, metdje man bamal« er*

lefcie, ttmren ber SIrt, bafc bie finbtidje Sorgtofigfeit

baöor enttoeidjen mufete. 3$ fjörte nun obenein naä

meine« Söatcr« Sobe unabläffig bon ben ®efd)äft«ber<

fjättniffen fprec^en, unb meine Butter toar at« unfere
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SBormünberin tt)ic ein Wann bemüht, ben fcfcttmnfenben

Söoljlftanb ifjrer gamiltc ^aufteilen, ©ie übernahm

bic Dberauffia)t über ba$ ©efc^äft , fic toerljanbelte

täglidj bic nötigen Slngetegenfjeiten mit bem 2)i^o*

nenten, mobei bic früher unter meines SSaterS Seitung

ermorbeue einfielt i^r fefc $u ©ute fam. ©ic ber*

tniet^ete ben größten 2f)eil unfereS £>aufe8, bie Samifie,

bic fid) fonft in freier S8el)agtid)feit barin ausgebreitet,

mußte fid) jefet mit einer ftälfte be« obern ©todtocrfS

begnügen, unb id) erinnere mid) fel)r beutlidj, melden

ßinbruef c3 mir machte, als mir 3Iße in ber fdjmar*

$en Srauerfteibung um ben (Sßtifd) beS 3immer3 faßen,

baS nun 23of)n* unb ©peifeftube unb ©alon unb

2We$ in Wem fein mußte. Steine üttutter flagte um

biefc ffiinfdjraufungen niemals, ©ic mar ju fefjr be*

' fdjäftigt, batte if)ren ©inn ju fe^r auf bie augenblid*

lid&en Söcbürfniffc unb auf bic Sufunft ifjrer Sinber

gerietet, um perfönltd) an irgenb eine ©ntbe^mng 31t

benfen ober etmaS SInbereS $u betrauern, als ben

frühen Xob tyreS 2ttanneS, unb felbft bie allgemeine

22jeilnaf)me unb 2lcf)tung, toeldje ifjr tapferes SBefen

erregte, fdjien fic foenig ju beachten.

Seit ©d)lid)ting mit bem ©ofe nad) Berlin aurücf*

gefefyrt mar, fam er toieber tägltdj ju uns, unb mir

5lHe toußten «S, baß er ber SKutter einziger 93eratijer

toax. (£r fümmerte fidj um ade unfere 2lngelegenl)eiten,

jeber ©inline üon und meubete fic^r an if)n, unb cd

mar Seiner, bem ber Dnfel ntd)t in feinem innern
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2Befen förberttch getoefen tvax. ©o tvax er es auch, ber

bie SWutter gu beftimmen fuchte, if)ren jüngern Eödjtern

eine ernftere, hriffenfdjaftliche (£r$iehung geben autaffen,

ober in biefem (Sinen fünfte fließ er auf SCßtbcrftanb.

2)ie Sttutter ^atte ebenfotoohl eine Abneigung gegen

bie ^ebanterie, als gegen bie fatfdje Genialität, benen

man bamals bei tuefanffenben grauen noch häufiger

als jefct begegnete, unb ba fie fidj bettmßt toar, ohne

befonbere ©Übung boch aßen i^ren Pflichten im

höchften ©inne beS SSorteS $u entfprechen, fo beljarrte

fie babei, uns ganj nadj ifjrem eigenen SBefen $u

eraiefjcn. 2öir lernten eben nur bie (Siementarnriffen*

fhaften, granjöfifch unb ein Wenig oon Sflufif unb

Beidjnen, baS Uebrige foüte nach ber Butter 2Infid)t

uns eigenes Seftreben unb ber SBerfefjr mit ättenfdjen

ertoerben.

greilid) habe id) bei biefer äRettyobe cS nicht toeit

gebraut, ja ich fdjrieb unb fprad) baS ®cutfd)e felbft

nid)t rid&tig, als ich mich oerljeiratljete, aber baS roaren

auch $inge, foelche man bamals nicht als unerläßlich

anfah, oorauSgefefct, baß ein SMbdjen ober eine grau

nur 51t gefallen toußte; benn gerabe tt>eil baS öffent*

lidje Sebcn bamals fo ernft unb fd)toer geworben fear, -

fudjten bie 2#änner (Srijolung unb Xroft in ber

gamilie, bei ben grauen, unb baS Seiltet ber mufter*

^aften @he unfereS SönigS hatte angefangen, bie tfitö»

liefen £ugenben unb baS gamilienleben gu einer

(£f)renfad)e $u erheben.
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2Bäf>renb aber biefe ernjtere Sftidfjtung, biefe Um*

geftaltung im gamitienleben fidO ftiß enttmcfelte, ging

bic äußere ©efelligfeit ber £>auptftabt il)ren rauften*

ben ©ang. $ie ganjc europäifdje ®efettfd)aft timr

burd) bie Kriege aufgeregt unb burd) etnauber ge*

tootfen toorben. Saft jeber l)atte hinter etnanber unerttmr*

tete ©lürf^fättc unb f)arte ©djidfalSföläge erleiben

muffen, Xaujenbe Rotten fc^nett f?reunbfc^aft^* unb

$er$en3üerf)ättniffe gefnüpft, unb Entfernung, Seicht*
-

finn ober ber $ob Ratten biefe bauerf)aft geglaubten

Sünbniffe jerftört. Ein #ang ju f^nellem ßeben in

bem raffen 5)afetn3foecf)fel, unb baneben toteber eine

©efjnfud&t nadj SBIeibenbem unb Einigem fjatte fid) ber

Sftenfdjen bemächtigt, fo bafe fdjranfenlofe ©enu&fudjt

• unb ein fingen nad) innerer ©elbftbollenbung , bafj

ljöd)fter, öerfc^)tt)enberifcr)er ßuru§ unb SRüdfetyr $u

ftrenger Einfädelt, bafc finnlidje griöolität unb tiefe

grömmigfeit, baß SBegetfterung für bie fran$öfifd)e

28eltljerrjd)aft unb feuriger ^Patriotismus fidf) überall

bidjt neben einanber begegneten.

5$ glaube, feine Seit in biefem ^a^r^unbert tyat

fo met leibenfd)aftlidje SSer£)äItniffc
, fo aufgeregte

Sftänner unb grauen gefeijen, als eben jene Sage.

S3ei ber Ungetoi^eit aller Suftänbe gewannen alle

Empfinbungen einen leibenfc§aftlidjen$nftrid). Vornan*

tif$e SiebeSgefdjid)ten , Shefäeibungen , Entführungen

toaren an ber lageSorbnung, unb nrie benn bie gei*

ftige Sltmofphäre ber $eit auf jeben Httenfdjen einwirft,
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t>er in ihr lebt, fo nahm ba8 atte SÜtachement be3

Önfel« für unfere SRutter nun allmählich auch eine

anbere unb toärmere ©eftalt an.

Etteine Eftutter ^atte e$ nach SBeenbigung beS

2raueqa^re§ für ihre ^ßflid£)t gehalten, ihre beiben er*

toachfenen £öd)ter toieber in bie ©efeflfehaft au führen,

befonberS toeil Karolinen^ ©eliebter in $ari$ eine reiche

grau geheiratet hatte unb Caroline baburch in eine

fo milbe SSerjmeiflung unb bann in eine fo mengen*

feinbliche Sitterfeit öerfallen war, bafc bie Butter eS

qU ihre Aufgabe erfannte, ihre Tochter au jerftreuen

unb einer milberen Stimmung augänglidfj au machen,

©ie ^ielt iljr jefet felber bor, baß fie \a jung unb an*

genehm unb obenein öermögenb fei, bafj fie eine neue

Siebe faffen, neuer Siebe begegnen fönne; aber (£aro=

line ging auf ba3 5lHc^ tuenig ein, unb e$ mar, als

ob fie bie ©efellfchaft unb ben ffierfetyr mit Männern

fid) nur gefallen liege, toetl fie babei Gelegenheit fanb,

ihnen ihre herben ©arfaSmen unb ihre ©eringfehäfcung

foittoährenb funb a« ßeben. UnliebenStoürbiger, als

fie bamalS toar, h°&e wc e *n 3rauen$immer ge*

fannt. ©ie fchmücfte fich auf bog Sleu&erfte, man fafj,

fie tooHte gefallen, Eroberungen machen, aber es ge*

fdjah nur, um fortauftofjen, toaS fich *hr näherte, um
leiben au machen, toeil fie felber litt. @ie toar fofett

getoorben aus £eraaerriffenheit. $>ie Sflutter, biefonft

ftrenge gegen (£aroftnen3 (Siielfett unb Sßufefucht getoe*

fen toar, hatte jefct Sttitleib mit ihr unb behanbelte fie
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mit meidjer ©ct)onung; ba§ machte aber feinen (Sin*

bruef auf fie, unb mir ?llle Raiten t>on ifjrer üblen

Saune fo öiet ju bulben, bafc idfj glaube, 3eber Don

un3 münfa^te bie 33erljeiratf)ung ber ©dfjmefter, um fie

au« bem &aufe fortju^aben.

©ine« SlbenbS, aU bie SHutter mit Carotine unb

Slntoinette and) ju einem Säße getjen fotlte, tjatte fte

fitf) fd)on früher angeffeibet unb mar mit mir allein

im Simmer. 3$ felje fie nod) öor mir in i^rem

fdjmarjen Slttaäfteibe mit bem fjotyen ©tuartfragen,

ber ifjren frönen ©alö unb tyre 93üfte tfjeitmeife frei

liefe, unb mit bem SRefce öon bunfetrotljer ©eibe, ba«

fie fidj leidet gepufft burd) if)re blonben gleiten unb

Sorten $og. ©ie mar fo fdjön, bafc idj fie füffen

mußte, unb aU in biefem $lugenbttcfe ber Onfet ein-

trat, tief td} ii)m entgegen: ©ief) einmal, Onfet, mie

jcrjön bie ätfama freute au$fiet)t, Diel fa^öner aU Caro-

line unb aud) at« Antonie ! ginbeft bu ba3 nidöt ?

©prid) nidjt fo finbtfc^, 3ulie! fpradj bieSJcutter

tabetnb, banb einen rotten ©f>amt um, ber auf bem ©opt)a

lag, unb ber Dnfel fagte gar nichts. 3a) fal) aberf

bafj er bie Stfutter untoermanbt betrachtete, unb Ijatte

ba§ fixere (Smpfinben, er tfjeite meine greube über

iljre ©d)önl)eit. 9ßacr) einer Sßeite ging td) t>inau3;

at idj bann mieberfet)rte, fanb idj bie 9ttutter nod>

auf bem alten $ta$e, aber ber Onfet mar fortgegangen,

unb fie fjatte offenbar gemeint

(Sin bunffe« (Smpfinben marnte midj, fie um bie
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Urfadfje t^rcr frönen, um be8 Onfefö (Sntfernung Jtt

befragen. 3d) toufjte felbft nidjt, roa$ ic§ badjte, ober

toefcbalb fie mir fo leib tf)at, ober icf) fiel il)r um ben

$a{3 unb fügte fie. ©ie fdjlofj midj mit großer 3ärt*

lid&feit an i^re Söruft, fügte mic§ aud) mehrmals unb

iä) füllte ifjre warmen $f>ränen auf meiner ©tirne.

Snbefc fie lieft mid) fd&nell roieber toS, unb inbem

fie mid) ftreidjelte, fagte fie: $u bift ein gute«,

gutes Sinb! Wmx fei aber ftiH r 3ulte, unb gc$e

nad)feljen, ob bie ©cfjroeftern fertig finb. — $amit

trat fie an ben ©{riegel, nefcte ein £ucb mit Söaffer,

iljre klugen 5Ü füllen, unb ton bem ganzen Vorgang

mar nidf)t mefjr bie SRebe. 6rft atä idj lange fd)on

öer^eirat^et unb meine Üühitter tobt mar, f)abe id) er*

fahren, roaS an bem Slbenb gefdf)ef)en, unb tüte meine

SDtutter üjre Bufunft unb ifjr SBerfyältnift ^ubemDnfet

ein für allemal feftgeftettt, inbem fie e3 ausgeflogen,

feine grau $u roerben. 2luf iljre ©fye mit meinem

SSater burd) biefe jiceite £>eiratf> einen Schatten $u

werfen, Xroft unb ftreube in einer neuen @^e ju fudjen,

roäljrenb if)re ältefte £oc§ter eine unglütftidje Siebe

§u befämpfen Ijatte, ftdfj als SKeuüermäI)lte neben meine

©djroefter Antonie ju ftetten, bie felber SBraut mar,

ba$ roiberftanb tljr unb ber Dnfel muffte iljr

©mpfinben $u toürbigen unb ju ef)ren.

$ie 9Rutter $at feit meine« S3ater3 £obe nur

für un$ gelebt unb ganj allein unfer $afein in fd&id*

lid)fter SBeife aufregt erhalten, bis im Sa^re cilf
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mein »ruber in ba3 ®efchäft eintrat, ber bi$ bahut

$u feiner SluSbilbung in Styon gefcefen toax. Snbefc

5ur {Ruhe fonnte fic auch bann nicht tommen, benn

Stühe fanb in jenen Sogen Sftiemanb.

2)er nächfte Sommer braute ben Stteg gegen

SRuftfanb, ben 3)urchmarfch ber großen Wrmee, unb

ber SBinter bie furchtbare fran^öfifche Äetirabe mit

ihrem ©efolge Don 9^ot^ unb töbtftdjera ©iechthura.

3)ie ganje ©tabt lag öoH »erttmnbeter unb Äranfer.

SebeS $au$, jebe Samitte hatte Sleffirte $u Pflegen,

tuährenb man für ba3 Seben ber ©einigen gitterte.

Sluch unfer £>au8 blieb nicht toerfchont. Sflein Reiter

»ruber ftarb am XrjphuS wenige Sage nach tlntonienS

4?och$eit , unb obfdjon mir burd) bie Einquartierung -

un3 auf $mei ©tuben eingefchränft befanbeu, famen

biefetben uns boch teer unb öbe Dar, nadjbem bie

©chiuefter fort unb ber »ruber un$ entriffen toorben

tear.

©o oft ich jefct bie 2flenfchen über ben fanget

au föaum in ihren SBohnungen fprechen höre, Wenn

fie behaupten, baS ober jenes gehe in ihrem ßoeate,

bei ihren ÜDWttefa nicht, fo benfe ich on jene Seit

$urücf, in ber 2lfle8 ging unbSWeg möglidj war, toeil

e3 eben gehen mußte unb weil e£ ©rö&ereä $u benfen,

©röfeereS $u toerlieren unb $u gewinnen gab, als

äufjere »equemtichfeiten be8 ßebenS, bie man in ber

langen, ruhigen griebenSjeit $u überfchäfcen fid) ge-

wöhnt hat.
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3n bem ungeheuren (Henbe, in ber riefigen 93er*

nidfjtung, bie man bor fich fafj, öerftummte ber ©cfjmer$

be$ ©tngelncn faft fchamhaft. 28o fo öiel Saufenbe

in gräjMitijenCtaaCen untergegangen waren, Wagte man

faum über ben Job be3 Steinen ju ffagen, unb

bottenb* in Sertin Waren bie ßupänbe unb Serhättniffe

fo Wunberbar geartet unb öerwirrt, bafj afle ©ebanfen

in bie Sufunft gerietet waren, bie enblid^e ffintfeheibung

unb ßöfung ber SJerwirrung $u erraten.

2Btr waren nod) im 23ünbniffe mit granfreidfj, e$

ging fogar bie Sftebe, ber Sfronprin$ Werbe ftd^ mit

einer franaöfifdjen ^rinjeffin bermähten , unb boch

fnirfcfjten ftunberttaufenbe feit 3a^ren unter bem

franaöjtfdjen Sotfje, boch feinten Millionen bog (£nbr

ber gremb^errfc^aft fjerbei. 33erftn War boll Don

grrattjofen, am £>ofe fanben fie bie glänjenbfte 9Iuf*

nähme, in ber ©tabt mufcte ihnen eine autoorfummenbe

©aftlidjfeit bewiefen Werben, unb bod> wujste man,

ba& g)orf bie gähnen be3 ftaiferS üertaffen hatte, boefy

lonnte man ben 3ube{ laum unterbrücfen , a(3 bie

alten, treuen Dftyromnjen gegen bie gran^ofen fid)

erhoben. ©3 War wie im grü^a^r, Wenn ber ©djnee

noc^ bie(ftbe be*t unb Seber be3 erften ©onnenftrahleS

harrt, Weil er Weifj, bafc 9HIe$ jum Aufgehen unb

fterborbredjen reif geworben ift unter be* berbergenben

^ütte ber falten, ftiüen ©^neebeefe.

S)ie (Eltern unb ber Dnfet Waren bon jeher mit

ihrem ganjen ^eqen bei ber ©ache be3 SatertanbeS-

Digitized by Google



12ti gamit) ßetoalb.

gewefeh, unb aud) wir Ratten öon Sfinbljeit an gelernt,

fte Ijetlig $u galten. 3fefet f
wo ber erfte #offnung3*

ftra^t $ur Befreiung Greußens aufging, war unfere

ganje ©eele barauf gerietet, unb felbft Caroline, bie

fonft allein unter un3 biefen ©mpfinbungen fremb ge*

blieben, glaubte jefct S)eutfd)lanb p lieben, weil fie ben

Sran^ofen faßte, ber ü)r feine Sreue gebrochen fjatte.

2Bo man fid) aud) befanb, im eigenen $aufe, in

ber ©efettfdjaft ober am öffentlichen Orte, überall

toax man oon gran^ofen umgeben, überall faf) man

fid) genötigt, fein inneres $u öerbergen ; aber überall,

fugten bie Sölicfe nad) Sroft, überall trat man $u*

fammen, um aus bem 9ftunbe ©leic^gefinnter 9laty

richten auS Königsberg, au« bem Hauptquartier $orf3,

au* ben aufgeftanbenen $roüin$en $u erhalten. 28er

iortf)in gefenbet würbe, ben pries man glücWicfj, baß

er bie @rl)ebung mit eigenen klugen fef)en foHte, wer

t>on bort fam, würbe Wie ber Kröger göttlicher Offen-

barung begrüßt.

Slber je größer bie Xfjeilnafjme für bie beutfdje

©adje würbe, je unöerfennbarer bie allgemeine SBe*

geifterung für biefelbe firf) funb gab, um fo ängftlid)er

unb brüefenber Würben wir toom Mißtrauen ber gran*

$ofen überwacht. S^iemanb war fidler in feinen öier

Söönben, felbft ben König glaubte man im ©djloffe

ju SßotSbam fd)on gefäljrbet, obfd)on er e3 immer

noch mit ben gran$ofen fyittt, bis plöfclich fid) bie %laty

ric^t in öerlin verbreitete, ber König fjabt ^otsbam
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fcerlaffen, bic fönigtidje gamilie fei ifjm gefolgt unb

$lfle in SBredlau glücfttdf) eingetroffen. $ie föityrung, bie

greube, wetdje totr bamatd empfanben, ben König frei

unb atd &errn feine« SöiHen« wiffen, bie fügten

unfere jefcigen Sage und nidjt nacfj.

(Sine gute Sotf^aft folgte nun ber anbem, unb

$ut nannten wir 2Wed, Wad und ber greifjeit entge*

<jenfüf)rte, aud) wenn man ed mit 53(ut unb Sfuränen

au erfaufen J)atte. SBäfjrenb bie ©tabt nocf) öott öon •

granaofen War, eilten bie jungen Scanner nad) ben

Dftproöinaen, fi(§ ber neuen 2anbwef)r auaugefeflen

,

unb als am @nbe gebruar unerwartet bie,erften ffo*

faden, unfere fogenannten geinbe, in Serlin erfd)tenen,

war ber 3ubel über ifyre Slnfunft fo gewaltig, bog

man einen Hufftanb in ber Stabt, baß bie granaofeu

eine ficiüanifdje SBedper 3U fürdjten begannen.

werbe wieber jung, wenn id) jener Sage ge*

benfe, wenn id) mid) bed ffintfjufiadmud erinnere, ber

und belebte, dld Wir ^um erftenmale bie preufcifdje

<£ocarbe an bem §ute unferer trüber unb SSäter

faf)cn, wenn id) mid) bed Sagcd erinnere, ba bie

gran$ojen ©erlin toerttefcen, ba ber Aufruf bed $önigd

ün fein SJolf erfdjoll. ($d war eine ^eilige, eine große

Bett, bie redete SBei^eaeit bed beutfdjen Sßolfed, unj^

3eber öon und tyat in il)r einen ©tern gewönne^

fein gan^ed fieben, auf ben er ^offnungdörß' ^xiid*
blitft, wenn bic Sage um if)n trüb un^ trüber

werben.
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SltteS eilte nun au ben Staffen, ntdjt Sung, nt(^t

Sllt mottte Don bem Sampfe für ba§ Sßoterianb jurüd*

bleiben. Dreimal Ijatte mein *ruber eg t>erfu($t, aum

2)ienfte pgelaffen ju merben, unb immer mar er mie

ein öerurtfyeilter ljeimgefefirt, toenn bie 2terjte ifjn $u

fdjmad) gefunben Ratten. 2öir meinten um fein 93lei*

ben, mie man fenft ba3 gortgeljen feiner Sieben $u

bemeinen pflegt

@ine£ 2Jtorgen3, als mir audj beifommen fa&en,

e§ mar im gebruar,-trat ber Dnfel ein. ©rmar tro£

feiner fünfjig 3o^re nodj ein fdjöner SKann unb Ijatte

bie f)of)e, mürbige Gattung feines alten, abeligen ®e*

fcf)lecf)teS ; aber an jenem Xage mar e3, als ob nodO

eine ganj fcefonbere SBürbigfeit, ein gan$ befonberer

2lbel über iljm fdjmebten.

3$ fomme Slbfdjieb nehmen , fagte er , ba er fidt)

na§te, unb fein (Sefidjt leuchtete in fjofyer greube. $bfcf)ieb

nehmen? fragte bie äftutter, moljin motten ©ie benn

gelten? Sunt ftönig nadj 23re3lau. feljlt bem

£eere an Dffijieren, icfj mar einft Offizier unb hritt'a

jefet mieber merben, antmortete ber Dnfel, unb mä^
renb bie Butter mit ptöfclid) gefalteten $änben fdjmet*

ijSSIlb 51t tyxt[ f bem ©tef)enben, emporfaf), fiel idf) üjm

in mettf^r ©egeifterung um ben $at3. Dnfel ! jubelte

tef), idj fja^lr bidf) immer lieb gehabt, immer fe§r lieb,

aber bog bu\nun gefjft, baß bu fjelfen mittft, mo Sitte

Reifen müffen, ba>3 üergeffe iti) bir in meinem Öebeit
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nidfjt. Stofür roill td? bidj nod) gan$ anberg v fjpben

'

unb bereden, roenn bu roieber fommft.

Söenn id) roieber fommc! foradj ber Dnfel mir

nad), unb feine ©timme Hang bewegt. 3$ fafj ü)n,

tdfj fa$ meine SHutter an; bog er ntdjt roieberfefjren

fönne, baron Ijatte tdf) in meiner Erregung ntdjt ge*

badjt. D, bu wirft nid)t fterben ! rief id>. ©iel)ft bu,

Onfel, ftef)ft bu, SHutter, id) $abe bie felfenfefte Ueber*

fleugung, bafj ber Dnfel gefunb aurüdfommt, bafj il)m

ntcr)tö gefd)iei)t. ©eroiß nichts, Onfel!

(5r lädjelte unb ftridj mir mit ber #anb leife

über bie ©tirne. 3)a3 gebe ©ott! fogte er, benn idfj .

mag noefy gerne leben. Snbefc J)abe td) feit SBodjen

meine Angelegenheiten barauf Vorbereitet, ba& id) gelje,

unb für alle Salle borgeforgt. Komme eSbann, roie'ä

©ott gefällt 6r mar fo rufjig, bafj tdj plöfclid) ju

meinen anfing; audj bie SKutter Ijatte bie Augen

tootter frönen unb fonnte gar nichts farecfjen,

nidjt einmal fragen, mann er gef)en roerbe? (Sr

fcfjroieg einen Augenblicf, a(3 fjabe er bie eigene

Semegung $u befiegen, bann f>ief$ er midj ba$3tmmer

toerlaffen.

A13 idfj fjinauä mar, fefcte er fid) $u meiner 3Rut*

ter nieber unb naljm t^re $anb, bie fte üjm mittig

überlieg. ®r fdjten nad^ubenfen unb boer) nid&t au

roiffen, rote er eä ber 3Rutter fagen follte, roa3 ifjm

auf ber ©eele lag unb roa$ gefagt unb fd&nell gefagt

9*OüeUe!iföa&. Wo. XIV. 9
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fein, sollte, bcnn bamals toaren Sebent bie Slugenblidfe

$uge$äf)lt.

Sofepljine, \pxaü) er enblicf), unb e$ fear ba3 erfte*

mal fett ben frühen Xagen i^rer Sugenb, baß er metner

Sßutter biefen tarnen gab, Sie tyaben e§ fcor 3af)ren

auSgefplagen, meine grau »erben, mir bie

©orge für (Sie unb bie S^rigen $u überlaffen,

unb idj Ijabe S^re ©rünbe e^ren müffen. 3n

biefen Sagen aber fjat micf) bietfadj ber ©ebanfe

befd)aftigt, baft mein Vermögen, fatte td) auf bem

gelbe ber (Sfjre bleiben fottte, an SBertoanbte übergeben

hmrbe, toeldje reid) unb mir faft Srembe ftnb, foäf)renb.

©ie,' ber bie ganje Siebe meine« SebenS ju eigen

toar, fortbaucrnb mit ©orgen unb Sefdjränfungen ^u

fämpfen ^aben. ©r f)ielt inne, unb futyr bann ttneber

fort: 3d) Ijabe baran gebaut, 3*)nen teftamentttdj

mein Vermögen $u Dermalen, aber ©ie toerben bage*

gen biefelben SBebenfen fjaben, tüte gegen eine $eiratf>

mit mir, unb bie Slboption 3^er Sulie toäre in 3^rem

©inne nocf) bebenflidjer, obfcfjon fie ba« einjige unuer*

forgte toon 3$ren Sinbern tft. Caroline f)at eigene«

Vermögen, für Antonie forgt tljr Sftann, unb ba$

©efc^äft mirb immer im ©tanbe fein, Syrern ©ofjne

eine Sufunft bereiten.

D! unterbrach tljn meine ättutter, forgen ©ie

nid)t, mein greunb, gulie ift bon meinen Xödjtem bie

SBebürfnifjtofefte unb ©infadjfte. Stufgettmdjfen in ber

Seit ber 33ebrängniß fjat fte gelernt fid) jubefdjränfen,

Digitized by



Xante. 131

unb gans mittellos toirb aud) fte nidjt fein, toenn un3

nidjt befonbere UngtücföfäHc treffen* ©orgen ©ie nidjt

um uns — aber fefyren ©ie unä mieber. — $iefe Sttu-

fdjenrebe ftörte ©d)tid)ting. @r beftegte aber bie $er*

toirrung, bie fie in if>m erregte, unb mit einem 6nt-

fdjluffe, ber if)n, feie meine Butter mir tyäter trotte,

ftd^tlid) Ueberminbung foftete, fragte er plöfcftd)

:

©lauben ©ie, bog gulie fid) mit mir trauen laffen

Jüürbe?

©d)Iid)ting! rief meine Sttutter, auf baä Sleufcerfte

betroffen, lüie fommen ©ie auf biefen ©tnfatt ? Sdj.

luetjs eS felber faum, entgegnete er. $113 ba3 liebe

Sinb fid) öorfyin mit fo(d)cr Eingebung unb Sreube

an mid) menbete, fd)o(3 mir ptöfclid) ber ©ebanfe burdj

ben Stopf, tüte id) Suiten mit fdjnetler (Sntfc&eibung

eine ©tettung in ber ©eieüfdjaft ,
llnabfyängigfeit an

3ftrer ©eite unb ein too^lbegrünbeteS Vermögen geben

fönnte, tuenn td) fie mir antrauen liege. — ©r bracf) ab,

unb bie äftutter fdftokg. £ie SSorftellung ,
mid) Der*

f)eiratf>et ju fefjen, bie nur eben eingefegnet, bie immer

nccf) toie ein falbes Sinb betyanbelt morben mar, unb

öottenbS mid) an Dnfet, an ben einft bon if)r ©eliebten

öer^eirat^et §u benfen, toar tfyr fo befremblidj, ba&

fie fid) erft in biefelbe ^tneinfinben mußte, um fie $u

Derlen.

Sulie ift faft nod) ein fiinb! fagte fte enblidj in

falbem ©elbftgefpräd). 3a, fpradj ber Dnfel, unb id)

bin if)r gegenüber mit meinen fünfzig %a1)xtn faft ein

9*
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©reis. $Iber gerabe barum borf id)'8 wagen. SBorgcn

Wittag breche ich auf. ^Billigen Sic ein, fo unterzeichne

ich ^eutc ben ©hecontract, ber fie ju meiner alleinigen

©rbin ainfefct. 3)ie (Srlaubnijj zu fdjneller Xrauung

bin ich $u ertoirfen ficher. borgen früh laffen toir

bie Zeremonie bollziehen, unb bafj ba3 ©chieffat 3hrer

Scufie, be3 SinbeS, bog auf meinen ®nieen aufgetoadjfen,

mir, toenn ich einft jurueffe^re, treuer unb Zeitig fein

toirb, ba§ tuiffeit €>ie.

äfletne Butter fonute fidj immer noch nic^t

faffen. ©ie ^atte in ihrer Sugenb ba§ eigene $er$

5U befiegen unb $u befämpfen gehabt, als fie in eine

(Slje eingetreten mar, bie nicht ihre SBahl gefdjloffen.

©ie badjte, toaS auS mir toerben foHte, toenn ich einft,

jum Döllen ^öetoußtfein herangereift, vielleicht eine

Siebe füllte, toelche meiner Pflicht entgegen toar, unb

fie fprach baS enblidj aus. $er Onfel nahm ihre

£anb. kennen Sie mich nic^t? fragte er. 2Kuf$ idfj

3^nen fagen, baö mir treuer bleiben toirb, tote

mein eigen $inb? bafj einft ihre 2öaf)l neben mir fo

frei ift, toie ich fie meiner Xodjter laffen toürbe?

9#u& ic^ 3hn™ fagen, 3ofephine, baß ich in einem

Slugenblicf, toie bie|er, an fein SBeib, an lein 8$egtfid

für mich gebaute?

9#eine Butter toar erfdjüttert unb entfdhioffen.

©ie er^ob fich, öffnete bie Zfyüxt beS Nebenzimmers

unb rief mich fytxtin. S^e (Srrepng, beS DnfelS

ernfte Sftuhe fielen mir auf, mehr noch, baß 93eibe
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fdjfoiegen. geber cifroitcte fccm Änbnn, baft er

fpret^en toürbe, big idE) enblicf) mit einer mir uner*

flartigen Befangenheit fragte, toag bieSftutter hriinfdje?

$>a trat ber Dnfel an micf) f)eran, Ijob leife mit ber

fRetf)ten, hrie ba3 feine &rt toar, meinen Äopf in bie

£öl)e unb fragte mit ber untt)iberfief)Iicf)en SDWbe feiner

©timme: Sulie, fönnteft bu bicf) entfetteten, mid£)

ju Jjeiratfjen?

backte, e$ fei ein ©dfjer$, nnb trollte ladfjen;

aber ein 93ticf auf ifjn unb meine SRutter, beren Slugcn

an mir fingen, jeigte mir, bafj fjier toon einem ©dfjcrae

nicljt bie SRebe fei. SD^ein £er$ fing 5U flopfen an,

baß eS mir ben 2ltf)em natjm. £er ©ebanfe, einen

SRann ju fjeiratfjen, ber morgen fcf)on gum £>eere gefjen

foUte, Ijatte bei ber SBegeifterung, in ter mir 5ltfe un3

befanben, ettoaS SBeaaubernbeS, UebertüältigenbeS für

midE), unb icf) fjatte ben Dnfet immer lieb gehabt, icf)

trotte Sftiemanb fonft geliebt, ein SHnb loic iti) e3 toar.

Me biefe ©ebanfen unb (Smpfinbungen surften, idj

hntfjte fetbft nidfjt toie, auf einmal burd) meine ©eele,

unb oljne mi<$ lange 311 befinnen, rief idj, tote öon

einer innern Eingebung getrieben: $a, Cnfel, ^er^id)

gerne

!

9tteine ÜRutter unb ©cf)ticf)ting fclber toaren bon

meiner Sreubigfeit betroffen. 5lber, %ulk, fagte bie

2ttutter, ber Dnfel tft fo Diel älter, afä bu bift, er

fönnte bein SSater fein, mein Äinb. — 3$ liebe ir)n

aud), toie icf) ben SJater liebte, antwortete id). — £u
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meifct e3, fuljr meine SJhttter fort, idj unb ber Onfet

münzten un3 au berbinben, a(3 idj in beinern SUter

War. So, rief td), barum fyatte idj if)n ftetä fo tieft,

unb barum, ßnfel, liebft bu mief) ja aud). — 2üfo, bu

ttritligft ein ? fragte ber Dnfel, mein SUter fdjrecft bkfj

nid)t? — Söenn icf) bir nur nicfjt ^u gering bin, fagte

icf>, inbem idj ifjm bie $anb gab unb mir bie ^ränen

in bie s2lugen famen, benn idj füllte mief) ber @^re

gar nicfjt wertlj, einem Srieger anzugehören, ber mie

ber Onfet in baä Selb 30g.

SJiun benn, in ©otteS tarnen! rief ber Onfet,

inbem er mid) umarmte, unb gegen meine 9ttutter ge*

menbet fa^te er: ©eben Sie 3uüen getroft 3$ren

@egcn. ©ie fott e3 nid)t bereuen, bafc }ie mir öertraut.

— $ie*li)tutter legte mir i^re-$änbe auf ba3 £aupt, ber

Onfet, fie unb tef) maren 2(tte feljr bewegt, unb ®eine3

Don uns fonnte jprea^en. 5lf§ mir un£ bann beruhigt

Ratten, t»erlie§ ber Onfet un§, um bie ©djritte $ur •

Stauung $u Ujun, üon ber SRiemanb erfahren fodtc,

bis er ber $taubemiltigung gewifi mar.

$ie 9Jhttter mar nadjbenf lief) unb fdjWeigfam, id)

befanb mief) in einer munberbaren Söerfaffung. Steine

©ebanfen Ratten pto^ttcf) eine neue unb gan$ unerwartete

Stiftung ertjatten; id) fam mir gar nid)t mefyr wie

Xiefetbe öor. 2We*, wa§ i<$ für bie SuTunft in unbe*

ftimmten SBüui'cfjeu unb träumen erfefynt, fiel in ein

9ttcf)t3 jufammen, ein Unerwartetes, UngefannteS unb

boef) 3cft6eftimmteS ftanb mit (Sinem iERatc öor mir.
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9ttem ©lief trug weiter, aU öorher, unb boc^ füllte

ich, als märe eine ©cfjranfe bor mir aufgeftiegen. 3$
matte mir aus, ttue id) ben Dnfel begleiten, mie ich

gittern mürbe, menn er in bie (Schlacht ging, ich faf)

ihn mieberfehren au3 berfelben, faf) ihn bann üermunbet

auf bem ®ranfenbette. ©3 mar, als bemege fich ein

Saleiboffop bor meinem Sluge. 3)ie Silber mechfelten

unaufhörlich, berfchmammen ineinanber, unb ich fonnte

$utefet feinet mehr mir beutlich machen. 9tur bafj ich

43raut fei unb ber Dnfel mein Sräutigam, ba3 ftanb

als munberbareS SRäthfel in mir feft.

Slm Wittag fam ber Dnfel mieber. fei Sittel

gethan, fagte er, unb als mir un£ ^u Stifte festen,

erfuhren ber ©ruber unb bie (Schmefter, maS gesehen.

3h* ©rftaunen, ihre Sragen machten mir bie größte

ßuft. • (£3 fam mir öor, als erbleiche Caroline, unb

ba ich oft bon ihrer $ärte, ihren Saunen hatte teiben

müffen, freute mich ber ©ebanfe, ba& fie bielleicht an

meiner ©teile fein möchte, daneben geriete) baS ganje

£auS in Aufruhr. S)ie alte Sinbermärterin , melche

bie Butter aus Stonftatfeä ftets bei uns behalten,

meinte bor greube unb fügte balb bem Dnfel bie

$anb, balb umarmte fie mich- @te unb bie Söchin

bauten, nach ^Irt biefer Seute, an eine ^och^eit mit

ihren fterrlichfeiten, an ein ©aftgebot unb beffen (Sin*

nahmen für bie SDienerfchaft, unb 2Me, bie $tenftboten

fomofjt als bie ©efchmifter unb ich fd&ffc, begriffen

eigentlich faum, bafc morgen meine Xrauung fein foHte.
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SRach bcm effcn fam ein SRotar unb mit ihm ein

junger SKann, ber feit wenig Sogen im SRinifterium

unter ©chtichting befdjäftigt fear. ®r ^tcfe Siemen^,

War armer Seute SHnb, fehr früh toermaift, unb

©chtichting ^atte ihn ergießen laffen. (Sr fääfcte feinen

Soff unb liebte ihn wie einen ©ohn. 2rofc feiner

Sugenb |ottc ©chtichting tf>m bie Aufficht über bie

SBerWaftung feines 5Bermögen3 unb feinet ©uteg über*

geben, einmal, Weit er ihm vertraute, unb bann auch,

Weil er ben 3"ngling bamit öom (Sintritt in ba&

£eer jurücfyuhalten wünfchte, benn berfelbe ^atte

eine fdjwache 23ruft unb War ben Anftrengungen eineä

gelbjugS in fetner Art gewachfen. 3dj ^atte Siemen^

nur erft bei einem flüchtigen 33efud)e fennen -gelernt,

als in ©egenmart btefeS jungen SJtomte8 unb meinet

SBruberS, bie un3 aU beugen bienten, unfer ßfjecontract

öoüjogen würbe, ©djlichting entfernte fid) bann nach

bem Acte Wteber, um ben fRcft be3 AbenbS noch feinen

Angelegenheiten $u wibmen.

Am anbern borgen, e$ mar ein ©onnabenb un

ftflöneS, flareS Söetter, hatte Alles einen fonberbaren

Anftrich, Wie mich bünfte. @S mar Söerfeltag, unb e$

follte nichts im #aufe ein Seft berfünben, bamit unfere

$eirath unb be3 OnfelS föeife nicht $u früh berrathen

mürben, benn man mufjte fich bamalS noch twrfidjtig

auf Weitem SBege $u beS SönigS Sahnen begeben.

Aber obfdjon anfcheinenb Alles ben gewohnten ©ang

ging, war es bo<h feierlich unb ftifl in unferer Sßähe.
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üflan Ijatte friföe @träuj$e in bie Stmmer geftellt, bie

Sftutter felbcr bügelte ba« toet^c SIeib, ba« id^ ein

paar 2ßod)en früher $ur ©infegnung getragen fjatte.

$ann flocht fie au« 9Jtyrtfjen, bie fie groß gebogen,

audj fet6ft für midj ben ffranj. 3dj fa{> ifjr unb

träumte ftifl bor mid) ^in. $ie Aufregung be« borigen

Sage« fjatte in mir nadjgelaffen unb einem tiefen

©innen Sßlafc gemalt.

Um Wittag erfdjien ber Onfel. ©r trug feine

2lmt«tracf)t , f)atte feine Drben angelegt unb fam mir

faft Wie ein Srember bor. ©rabe als e« £WöIf fd)lug,

mürben Wir getraut, unb icf) getobte mir mit ernften

©d)Würen, bem Onfet anzugehören in Seben unb £ob,

in @mcf unb 9iot$, tote ber ©eifttidje e« fagte. 2Kit

beiben Firmen Warf id) midj i^m an bte ©ruft, unb

al« er mief) bort leife unb linbe feftljielt, fam idj mir

fo geborgen bor, bafc id& tfjm bie £>änbe bafür fügte.

Sitte umarmten midj. $)ie 2flutter weinte, wie

idj fie niemal« weinen gefe^en, ber SBruber, ber Slffeffor

ßlemen$ wünfdjten mir ©ftief, nur Caroline ftrid) mir,

ba fie mtd) frijjte, Wie mittetbig bie Spange unb fagte

teife : $u arme«, arme« ffinb ! — fu^r erfdjrorfen

jufammen, fie brüefte mir ftitt bie §anb, unb al« id>

fie anfalj unb ifyre fdjWarjen Slugen fo finfter unb

trübe auf mir ruhten, füllte idj eine 2lrt bon gurdjt

bor tf)r.

2öir blieben nur eine furje 3^it beifammen, elje

Wir ju 3Rittag afjen. ©djlidjting War ganj unberänbert,
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nur nod) ruhiger unb freunblicher $u mir, toährenb

id) mich ihm entfernter unb boch näher füllte aU

3Uöor. ülttan tranf an ber ffeinen Xafet auf unfer

SBohlfein, man fpratf) Dorn Kriege, öom beginn be8

Kampfeg, ben man erfehnte, aber ich ^örte öon bem

Mem ntc^tö mehr recht, benn fett ich am borgen

erfahren, baß ©chlichting ohne mich Serlin öerlaffen

ttmrbe, hatte fich eine große üftiebergefdtfagenheit meiner

bemächtigt.

3d^ tyred)e nicht öom SIbfchiebe. 3eber, ber

bamate lebte, toirb ben @cf)mer$ unb bie Erhebung

fotdje3 ©Reibens nicht öergeffen haben, unb roer ben

5lbfcf»teb öon einem $u Selbe 3iehenben n^ hn tragen

hatte, bem giebt bie ©chüberung boch öilb mtber

öon bem Schmerle, noch öon jener begetfterungSöoflen

Seit.

21(3 er fort fear, a(£ ich <*m anbern Sage erdachte,

fam mir 2ltte3 lüie 'ein £raum öor.. 3$ fear öer*

hetrathet, mein 2ttann in ben heftigen Krieg gegangen,

ich föfcte einen anbern tarnen als bisher, Klemens

brachte mir im Auftrag meinet 9ttanne3 eine namhafte

©umme, bie ich vierteljährig $ur SBeftreitung meiner

Söebürfniffe erhalten Jotfte, unb boch faß ich, toie immer,

bei meiner SHutter an bem ftetnen üftähtifch, boch mv
in meinen äußern SBerfjältniffen anfeheinenb nichts ge*

änbert. Steine Butter beftimmte, ma§ ich tt>un unb

(äffen foflte, myne Butter erflärte ben 3?reunben, bie

nach erfolgten SBefanntmadjung meiner #etrath mit

Digitized by Google



$ie Xante. 139

©chKdjting mir ®(ücf $u toünfchcn famen, hrie bieö

(Sreigniß fid) gemalt, unb ich ftanb ober faß üeriegen

babei, ohne recht $u Kliffen, toa$ ich ba^u benfen ober

fagen füllte.

(Srft a(3 man bort offen (Seiten mein ©efdjicf ein

tounberbareS nannte, a(3 bieSrauen mich fragten, mie

id) e3 benn ertragen fönnte, fo p(öfclid) mich öon

meinem Sflartne getrennt finben, erft als meine

bisherigen Sreunbinnen mich emppnben ließen, baß

ich nicht mehr $u ihnen gehörte, fing ich an, mid>

fe(6er in meinen 3Jerl)äftniffen jurea^t $u finben nnb

eS 5U begreifen, baß id) eine
s

J3option unb eine gan$

befonbere ^Option in ber ©efeflfdjaft eingenommen

^atte. ©3 hmrbe mir eine neue ©arberobe beftellt,

ich befam Toiletten, mie ich P* nie gehabt, mie pe

aber ben SSerhältniffen unb beut Vermögen meimS

9Jcanne£ angemeffen toaren, unb ich tourbc in bie

®efeflfchaft, bie id) bisher noch nicht befud)t, als 9?eu*

öermäfjlte, aU ©eheimeräthin öon 6d)Iichttng eingeführt.

£)er Xitel mag mir munberlich genug geftanben höben.

9In ©chtichting badete ich oft, aber fein 23ilb

tüurbe mir gleich unflar, aU er un3 bertaffen hatte.

(£r toar nicht mehr ber Dnfet für mich r unb boch

toußte ich ty*« ttiat anbere ©eftatt $u geben. OTeS,

hm3 mir an frönen ©oben gewährt mürbe, fam mir

öon ihm, meine ÜDhitter tuieä mich mit meinem ®e*

toiffen, mit meinem Xfyun auf ihn, ich mußte ihm

häufig fchreiben, ihm 9ftechenfd)aft oon Ottern geben,
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er antwortete mir immer gteid), war immer gütig in

feinen Briefen, nannte mid) wie früher ftetS fein ffinb,

unb nur bartn fanb fid? eine Slenberung, bag er mir

befafjl, ßeljrer für bie beutfäe unb für frembe Spraken

anaunefymen unb midj me^r mit ernfter Seetüre, bie

er mir anwies, aU mit $anbarbeiten $u befdjäftigen.

3df) getjord&te i^m barin $u meinem öortfjeil, inbefe

mit jebem Sage ber Trennung Würbe er mir meljr au

einem mt)tf)ifd)en SBefen. Sdfj fat) ifjn, Wie ben lieben

Jperrgott, a(3 ben unfid)tbaren Schöpfer meines 2Bofy(*

befinbenS, aU meinen unfid)tbaren £errn unb IRtd^ter

an, icf) betete für ityn unb $u i^m, aber ber menfd)lidje

Sufammen^ang $wifd)en uns trat baburdf) immer nodj

mefjr unb meJjr in mir aurüd.

Um fo fc^neüer unb leidster fanb icf) midf) in

meine gefeüfdEjaftlidje (Stellung. W** f° 9«* toie

bie anbern grauen meinen ©atten nidjt neben mir,

aud) fie waren allein , unb Wir Sitte Ratten um ba3

©efdjicf unferer fernen äftänner $u forgen unb ju

jagen, Wenn nidfjt äußere glücf(id)e ©retgniffe uns

, Don bem ©egenftanbe unferer Sefürd&tung ablenften

unb unfere patriotifdje ©efinnung unb greube erregten,

©oldje ©reigntffe waren bie (Entfernung ber
k

gran^ofen aus Berlin, ber @in$ug ber Muffen unb

fcollenbs bie Slnfunft be3 ©enerats g)orf mit feinen

Gruppen. (£3 War in ber Sttitte beä a^ärjmonats,

unb nadfj ben ©Breden biefeS eifigen 28inter3 War

bie föücffeljr be3 grüf)ja§r$ an fid> fd&on ein ©lücf^
»

i
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3)af3 mit bem grüf)jaf)r un$ bie fjrei^cit toiebergege*

ben toürbe, bas beraubte aße ^erjen, unb bte ganje

©eböWerung ber ©tabt toar auf ben gü&en, ben (Sin*

marfdj ber preu&ifdjen Sruppen $u erleben.

attetne Butter unb toir Ratten eine (Sinlabung

toon greunben erhalten, freiere auf bem ©djtofjplafce

toofjnten, unb obfdjon ber SBeg t>on unferem #aufe am

@nbe ber Srüberftrafje big aum ©dtfoftylafte nur fo f(ein

toar, fo nahmen toir e3 bei bem SBogen ber äftenfdjenmaf*

fen, bie fid) gerabe §ier aufammenbrängten, bod) ban!6ar

an, aß $lemen$ fid) erbot, un3 l)in$ubegleiten. 9Jtetn

SBruber führte bie Butter unb Carotine, Siemen^ §atte

mir ben Wrm gegeben, unb ba idj 5U $aufe ettoaä

tjergeffen fyatte unb banadj umfe^ren mufcte, famen

toir öon ben Slnbern ab , fo bafr toir ba3 $au$ un*

ferer greunbe nur gerabe noef) erreichten, atö bie

@pifce be3 einaiefjenben £eere3 fdjon bie ©djtoßbrürfe

berührte, too ba3 am gufce be3 ©tanbbübeS beä Sur*

fürften aufgehellte 2KufifcorpS fte mit jubelnbem Älange

begrüßte.

2Bir eilten bie Xxtppt hinauf in benerften©tocf,

in bem fid) ber ®efeßfdjaft3faal befanb, aber fdjon an

ber Xfjüre rief ber §err be£ £>aufe3 un8 entgegen:

$ier finb aße genfter befefct, !)ier »erben ©ie nichts

feljen. gieren ©ie bie ©eljeimerätfjin oben hinauf in

bie ©tube meiner £öa*)ter, lieber ^femenfl. 3m 9hl toa*

ren toir oben unb am genfter, benn bie ganfaren fdjmet*

terten ifjre greubentöne burd) bie Suft, bafc mir bte
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gellen frönen aus ben Shtgen ftürjten. ©rabe überunS

auf betn SBalcon be$ ©c^toffcö ftanben bic $rin$en unb

^rinaeffinnen, ben®eneral unb bie Xruppen $u begrüben.

2We 2üd)er mürben i^nen jutn Söillfomm entgegenge*

toeljt, 2iu?rufe ber greube, ber Hoffnung, ©egenS*

münfcf)e Kattien itynen entgegen, man füllte fidj erlöj't

unb frei, nun man ben 3ttann in fetner SRäfye Ijatte,

ber $uerft bie geffeln ber ßnedjtfdjaft gebrochen unb

bon fid) geworfen fjatte. Sttan muß fein &aterlant>

öerloren gegeben f)aben, mie meine Seitgenoffen , um

ju berftef)en, lote man um baSfelbe leiben fann unb

mag bag freie Satetlanb bem £er$en eines 3eben ift.

3u meiner 9ted)ten unb $u meiner hinten ftanben

tarnen, bie id) nidjt fannte. 3$ toenbete mitf) um,

ein befreunbeteä Mntlifc ju fefjen, unb erbticfte mit

©ntfefcen bie tobtenMeid^en 3«ge, bie tljränenüollen

Sfagen beä ^Iffefforö. Um ©otteSmiden, wa$ fefjtt

S^nen, ma3 fjaben ©ie? rief idj ängftlid}. 9tidjt$,

nic^td! fagte er, aber idj ttmfjte, loa« ifjm ba$ #er$

jerrife/ id) ttmfjte, mie feit äi?od)en ber ©ram ilju fcer*

je^rte, nidjt mitftreiten ju tonnen für bie <Sad)e, ber

er mit Seib unb ©eefe Angegeben mar. ©in tiefe«

2ftitleib ergriff mid). 3$ reichte if)tn bie £anb, er

brüefte fie mir ftiü, aber bie redete gefieSireube mar jür

mid) 5U ©nbe, feit id) ÄIemen$ fo unglütflid) in meiner

Sftälje ttm&te. 3$ §ätte ^m meine ©cfunb^eit geben,

für ifni franf fein mögen, bamit er nur fortgeben

fönnte, für ba$ Saterlanb $u festen mie bie 5lnbernr
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unb in meiner Sebf)aftigfeit fagte idj if)m bag. (Sine

föneHe ^öt^e flog über fein fdjöneS, bleidjeä @efid)t,

mit einer heftigen ©emegung fuf)r er fid) burd) baS

fctonbe $aar unb über bie klugen, atä motte er mir

iljren 2lu£brucf berbergen, unb ju einem Sädjeln fidj

5tt)ingenb fpract) er: ftenfen ©ie nidjt an mtdj, ©ie

§aben an SBeffereS, an einen Efferen ju beuten, ate

an einen armen jurücfgebüebenen ftnbaltben. — Snbefj

ber gelungene ©djera Hang nod) triel trauriger in

feinem äKunbe at3 bie fftage, unb ber SluSbrucf feiner

Slugen fam mir ni#t me^r au3 bem ©tnne.

S)en ganjen £ag blieb man in einer Aufregung.

93i§ eS bunfel mürbe, gingen SKänner unb grauen

burd) bie ©tragen, um fidj an bem Slnbticf ber 2öaa>

soften au erfreuen, bie feit SafjreSfrift aum erftenmate

mieber öon preuftifdjen Sni^en belogen morben maren.

2öo man einem preu&ifd)en ©olbaten begegnete, begegnete

man einem neuen $lnla& ju gerührter SBegeifterung.

Man ftritt fidj um bie ©f>re, fic in feinem #aufe

bemirtljen, unb toer aum OTenb ein ©ittet erhalten

fjatte, ber X^eateröorfteüung beiautuoijnen, in melier

©eneral $orf unb feine ®efäf)rten erfeinen follten,

ber fam fid) tute ein 2lu$ermäl)Iter öor unb mar ein

©egenftanb be3 SßeibeS für fjunbert Slnbere.

ßtemena fjatte mm feinem S^ef für mid> eine

(Sinlabung in feine Soge erhalten, unb obfdjon meine

SKutter midj in ber ©efeUfdjaft fonft nidjt oljne iljrett

©cfjufc erlernen lieft, ntadjte fie bieSmal au ©unftett
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be3 ungewöhnlichen @reigniffe$ eine Ausnahme. 2)er

iDtinifter mar ein greunb meine« Sttanne*, unb feine

Oema^Iin bemieS mir eine Wahrhaft mütterliche ®üte,

,
3fad) bieSmat, aU ich in bie ßoge eintrat, nahm fie

mic^ freunbüch bei ber $anb unb nötigte mich, mich

in ber erften Sflci^c nieberjutaffen. 3$ tooflte es

lehnen, fagte, ich fönne i<* fielen unb über bie ©i^enben

fort noch $Weg bttxaüttTi, fie mied e$ aber jurücf.

Sttein, nein! rief fie, mir müffen unfern gelben

baS ©djönfte bieten, toa3 toir höben, unb e3 Werben

nicht Siele im Ifceater fein, bie fich heut mit 3h«en

meffen fönnen. 3)amit lieg fie mich bortreten, unb

faum h^tte ich mty *n meiner Verlegenheit hieberge*

(offen, als ich hinter mir eine ©timme fragen hörte,

toer ich fei. 2)ie junge ©eheimeräthin öon ©#lichting,

fagte meine Sefchüfcerin. Unmöglich! meinte ber Slnbere,

ich glaubte, e3 wäre bie öraut be3 SlffefforS. — SBie

famen ©ie barauf? — D, Weil ba3 $aar fo fchön

ifr — Sch Wagte nicht mich umaumenben, ich wagte nicht

rechts, nicht ttnf* au fefjen. Sine quälenbe Verwirrung

hatte fich meiner bemächtigt, ba3 $er$ fd)lug mir, als

hätte ich ein Serbrechen begangem Db Siemen}

jeneSBorte vernommen, weife ich Ober er näherte

fich wir &en G^njen 2lbenb nicht ein einziges SRaL SllS

bie SJorftellung beenbet toar unb bie 3Jftnifterin mich

nach ipaufe fuhr, fagte er mir flüchtig gute üftacht,

unb e3 vergingen einige Sage, ohne bafe er bei uns

«rfchten.
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Um fo mehr badete ich an ihn, aber ich muffte

nicht, baj? er e$ fear, beffen TOmefenheit mich beun*

rufjigte, beffen Slnmefenfjeit ich erfehnte. SBeil ber

Sauf ber Soften bamate langfam unb obenein nicht

fidler mar, ^atte Schütting feine ©riefe an un$ ftet«

burdf) bie ©ouriere gefenbet, bie unaufhörlich ^mifchen

©reälau unb ©erlin befchäftigt foaren, unb alle Stach*

rieten Ijalte ich Slemenj erhalten, ber btefelben

im ©ureau be3 SRinifteriumS für unä in (5mpfang $u

nehmen unb un3 ju bringen pflegte. @o fonnte es

benn gefchefjen, bafj ich in *>em ©lauben, mit Unge*

bulb bie ©riefe meines SftanneS $u erwarten, mich

nur nach filemenj fefjnte, öon bem id> fie erhielt, unb

ba| meine greube, ihn $u fehen, öon meiner 2Wutter

auf bie Sftachrichten öon ©chfichting belogen mürbe,

$ie Aufregung unb bie ^erftreuung, in melier fich

Slfle bemegten, toaren ohnehin ba^u geeignet, über bie

(Smpfinbungen $u täufchen, bie ber (Sin^elne in feinem

Innern ^egte
;

tt>enigften3 toaren ich unb meine Butter

©eibe überzeugt, baß meine 9lnhänglichfeit für €cf)tich=

ting burch bie Entfernung gemachten fei, unb baß mir,

toenn ©Ott ihm bie SRücffehr öergönne, trofc ber ©er*

fchiebenheit unfereS Hilters eine gfücfliche @he beüor*

ftehe.

3e mehr meine äflutter bie3 münfdjte, je eifriger

unb $uöerfichtlid)er fie mir baöon foraefj, um fo fefler

glaubte ich eg f
e^ft un *> &a fo oft öon meinem

ttmnberbaren unb gftiefttchen Soofe bie Siebe mar, an
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Carotine benfen mußte, bie e§ offenbor ate eine Shönf*

ung anfalj, neben mir als alternbe§ 2ftäbdjett baju*

flehen, fo lag ber Söunfd), auef) fie berfyetratfjet 311

tüiffen, für mid) nur $u nat)r. ©ie tuar meniger fyart

unb fjeftig, aU in früherer Seit, aber traurig unb ge*

brüeft, unb menn idj baneben ben armen ®femen$ aud?

fo niebergefd)Iagen fanb, fo fam mir oftmals ber ©in*

faß, tuie btefe Reiben einanber t»te£CeidE)t ein Xroftunb

toofyt gar ein g(ürf(tcf)e» $aar Serben fönnten, bor=

ausgefegt, ba& fie einanber näfyer träten, als biä jefct

gefdjefyen mar,

^Iemen3 hJar atterbingS unbemittelt, aber ©dfjlid)*

ting fjatte i^m eine Karriere eröffnet, er bejog fd)on

einen nid)t unbebeutenben @ef)a(t, unb ©aroftne fyatte

SSermögen. (£§ fd)ien mir atfo, atö ob beiben Reiten

nichts SrtuünfitereS att ifjre S3er£)eiratfjung begegnen

fönne. 3$ erging midj in Sßorfteüungen, tüte bie

©üte unb (Sanftmut!) öon ftlemen$ (Saroünenä §erj

immer meid/er unb milber, tote ityre Pflege ifjn, ben

^ßflegebebürftigen, gefünber madjen ttmrbe, ttrie totr fie

unb bie ÜRutter einft al£ ©äfte auf unferem ®ute be*

toirtfyen unb rote ade Xljeite, befonberä aber aud)

Gemens, es mir banfen mürben, bafc id) if)tn in metner

gamtlie aud) eine gamilie unb eine £eimat& bereitet

t)ätte. äftan benft e3 fiefy mit fed^etyn Sauren fo gar

leidjt, bie Sftenfcfen gtüdüdj ju madfjen, unb id) boU

lenbs, ber eine H^öne Sufunft fo unerwartet bereitet
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toorben mar, f)atte ba3 natürliche (Smpfinben , Slnbern

SU üergetten, mag id) felbft empfangen.

Klemens, ben mein SRann immer als feinen

Ißftegefohn betrachtete, fam mir felber baburcf) tüte ein

Sßertüanbter unb tüte ein (Schübling üor, unbichfonnte

e3 mir in ben fdjönften Sarben ausmalen, tüie Schlich*

ting e3 mir banfen .mürbe, tüenn ic3^ tfjm bei feiner

fRücffe^r einft ben Sßflegefohn ate feinen ©chtüager

üorfütjrte. 3$ gelobte mir, 9ßiemanb^otfe üon meinem

$Iane ettüaS erfahren, ich tüollte ihn allein $u @nbe

führen, unb Caroline, bie mich in guten ©tunben

manchmal fcher^enb ihre Xante t)ief$, n>cil ich be£

Dnfete grau getüerben war, foflte mich noch halbtüege

aU if)re (Schwiegermutter anjufe^en haben. 3<h hattc

bei aüen biefen planen eine toa^r^aft finbifche greube

unb ein ©cfü^l ber SBühtigfett unb Unabf)ängigfeit,

bie mich heute noch lächeln unb auch- tüieber nadjbenf*

lieh machen, tüenn ich barauä erfehe, wie argtifitg tüir

uns felbft ju tauften tüiffen.

@£ fchien mir für meinen 3tt>ecf &ag SSidjtigfte,

baß Siemens Vertrauen su mir faßte, aber e3 war

mir aufgefallen, baß er ftetS nur üon meinem üftamte,

nie üon fich felber mit mir fpradt). 3$ nahm mir

üor, burch SteWeife ber Z^dina^xm feine SBerfchfoffen*

heit $u befiegen, inbeffen ba^u mußte ich ty* öfter

fehen, unb gerabe bieS %vl bewerffteötgen, tüar für

mich nicht leicht, aU bie äußeren Serhältniffe mir

unerwartet hülfreich tüurben.

10*
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©erabe in jenen lagen Ratten fich unter bem

^rotectorate ber ^rinaeffinnen bie grauenöereine für

patriotifdje 3toecfe gebilbet, unb meine gütige Söefchüfc*

erin, bte 8rau be8 SD^tniftcrS, War eine ber thätigften

Teilnehmerinnen berfetben. $>a fie aber fdjon be*

tagt war unb ber 5lnbrang öon freiwilligen ©aben fo

ungeheuer grofc, ^atte fte mich aufgeforbert, mit einer

ihrer SSerWanbten bei ihr bie ©aben ju empfangen

unb au regiftriren, unb Slemena unb ein anberer

junger £ülf3arbeiter au3 bem SJlinifterium Ratten ficf>

erboten, bie weitläufige (Sorrefponbena au beforgen,

welche burdt) bie bieten Anfragen unb burch bie $lb*

lieferungen nöttyg Würbe.

SIemena War unter ben ©rften gewefen, bie au

©unften beä SBatertanbeS auf bie £>älfte i^red ©et)alt§

öeraichtet, unb feit er fich für bie ^eilige ©oc^c Ent-

behrungen aufaulegen hotte, War er ruhiger unb au*

friebener geworben, ©o Weit feine SlmtSarbeit itjn

frei lieg, War er öon früh *Ü fpät im Bureau ber

ÜRinifterin befcf)äftigt, benn e$ fyattt fich ein foldjeS

aus ber -ftothwenbigfeit eraeugt , unb bie ©äle , in

benen fich fonft bie leichttebenbe ©efettfdjaft bewegte,

fahen jefet faft wie SSaarenlager aus.

#u entbehren, Opfer au bringen, galt 9Wen als

ba§ ^öd^fte ©lücf, ©chmud au tragen Würbe öon un3

beinahe als eine Schanbe angefehen. üftachbem ich m^
heiliger Sreube faft ba^ ganae mir öon meinem Ütftonne

auSgefefete ©etb bem Vereine übergeben, lieg e3 mir
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feine föube, bis idj audj bic geringen 2Bertf)facf)en, bie

id) befaß, auf ben Slltar be3 SBaterlanbeä niebergelegt

ljatte. ©3 toaren einige $aar D^rge^ängc
f

#
einc fd^tüere

golbene Sette, ba$ Saufgefdjenf ber ©roßmutter, unb

ein Keiner Sfting mit blauem SBergißmeinnidjt , ben bie

SRutter mir am Xage meiner (Sinfegnung gegeben.

25en Xrauring $u opfern, inte fo Siele traten, unb

einen eifernen SRing öom SBatertanbe bafür an$unel)'

men, l)ielt eine unbeftimmte <Sd)eu mid) ab. Slemenj

unb fein ®efät)rtc üeraeidjneten, roaS öon 28ertl)fadjen

abgeliefert tourbe, unb beförberten e3 in bie 3ftün$e,

bie e3 einfcf)mol$; if>m Ijatte icf) alfo auc§ meine

fleinen <Sd)mucffachen eingef)änbigt unb f)atte eine große

greube, als idj erfuhr, baß bie Seite allein üier^ig

£l)aler tuertf) getoefen.

2)a eine Sttaffe Seintoanb einging, befcfjloß man,

fie im £aufe ber SKtnifterin $u 2Bäfd)e unb SSerbänben

^u öerfdjneiben unb fie ben Hainen $ii5utf)eilen, toeld^e

fid) erboten Ratten, fie $u näf)en, unb ba 91lle3 bieS

in l)ödjfier (Sile betrieben toerben mußte, fo entftanb

«ine fabrifmäßige Xfjätigfeit barauS. Caroline, bereu

praftifdjeS ©efd)icf unb ©d)ncHigfeit in biefer aüge*

meinen Aufregung eine tuafjre 23efriebigung fanben,

maß im ©aloit bie Seinmanb unb fdjnitt fo lange unb

fo eifrig $u, big if)r bie £>änbe faft erlahmten. 5lber fie

ttmr babei toiet fiterer, als toir 5IKe fie je gefe^en,

fie festen it)re ungtücflidje Siebe meljr unb mein; $u

öergeffen, unb i§r trauriger £aß gegen bie "granjofen
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läuterte fid) unb erlofd) in ber Siebe für bog 3?ater=

lanb, bon ber fie fid) überall umgeben fanb.

S)a fie nun ebenfalls täglid) mit Sternen^ beifam*

men mar, lernte au<f) fie if)n fdjäfcen, unb mar er

mübe ober angegriffen, fo nafyn fie, bie eine perfecte

9lecf)nerin fear unb mirftid) ba3 faufmännifdje Xalent

ber $)übat3 geerbt ju Ijaben fd)ien, if)m einen $f)eil.

feiner müfjfamften Hrbeit ab. ©ie Ratten alfo immer

mit einanber $u tbun, unb eS mar erreicht, ma§ id)

einzuleiten gemünfc^t ^atte; inbeffen fam e3 mir bor,

aU getje Carotine 31t meit in iljrer Söereitmilligfeit $u

Reifen, atä fei fie fofetter unb freier gegen Siemena,

als e§ einer beutfdjen grau gezieme. 3$ (jätte ifyr

ba3 fagen mögen, aber fie mar je^n Saljre älter ate

id}, unb obfd)on id) berljeirattjet mar, tjatte id) im

Innern eigentlich noc^ gurdjt bor if)rer strenge,

mät)renbein mir unerftärli$e3(35efül}tmid& abhielt, meine

Butter audj nur $u fragen, ma£ fie bon (£arolinen£

mieberfef)renber £eiterfeit §atte?

<So maren ein paar äftonate bergangen, bergrieg

tyatte begonnen, bie erften 8d)tad)ten maren geflogen,

unb menige Xage bor meinem fieb$ef)nten ©eburtötag

traf bie 9lad)rid)t bon ber Sftiebertage bei Süfcen ein.

S)ie gan^e 8tabt mar In ber töbtfidjften ©orge, bon

©tunbe 5U ©tunbe fjarrten bie ©in^elnen auf Sßadj*

rid)t bon ben Sljrigen, Sag unb 9tad)t fufjr man

empor, fo* mie fid) ettoaS auf ben treppen regte, benn
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immer meinte man, ed fönne ein Courier angelangt,

ed fönne eine ÜKadjridjt gefommen fein.

3$ Ijatte bad ®Iüd ber Siebe nod) nidjt gefannt,

ald idj bie 2lngft ber forgenben Siebe fennen lernte,

@d tüar nad) 9flttternad}t, unb mir Ratten und feit

einer ©tunbe niebergelegt, ald ttrir bie ©tocfe unferer

SBofmung tauten fürten. Steine Butter, Caroline unb

id) fprangen empor unb loarfen und in bie Steiber,

benn bad 2Jfäbd)en metbete, Stiemen^ fei ba unb for*

bere und $u fpredjen. $a& er felber fam, bafc er

und feinen 93ricf fenbete, liefe und bad ©djtimmfte

fürchten, unb öon 2(ngft gefoltert trat id) in bad 3im*

mer. Sebt ©d)Iid)ting? riefen trnr 2(lle, nrie aud

hinein 9Jhinbe. 3a, ®ott £ob, er lebt! antmortete

Siemens. — 2ld), fored)en Sie, fpredjen Sie, fagen ©ie

2We$ ! bat id) flebenb, er ift ferner tjertuunbet, er liegt

fjoffnungdlod barnteber. •
*

Slemenj säuberte, enfclid) fagte er: SSertüunbet ift

€r allerbingd. 3d) fdjrie auf im €>d)red, meine 3Kut*

ter toenbete fic§ Ieibendgeit>o()nt ftill oon und ab, Sie«»

mens fear fe^r ergriffen. SDie SSorfteüung, bafe @c§lid)*

ting, baß mein Sflann, baf$ ber Dnfel, benn unter

biefem tarnen liebte id) i^n immer nodj am meiften,

franf, fcerttninbet, fdjmersgefoltert, fern bon und im

Sajaret^e liege, fträubte mir bad £aar auf bem

Raupte, unb ofjne mid) subefinnen, rief id): 3djmufj

fort, gleid) fort ! t)elft mir , ba& id) $u il>m fann !
—

unb id) loeinte bitterlidj.

Digitized by Google



152 gannlj Sewalb.

$a 50g Siemens einen örief ^ertor, ben ein

SBaffengefäfjrte ©chlichting'3 getrieben hatte. ©3 ^teg

barin: 2lud& ©chttchting ift öerWunbet. 2)ie rechte

©chulter ift üjm über bem Slrm burdt)fhoffen, unb er

fiebert fjeftig. 2)och ift er toollfommen ffar unb feine

©efahr für it)n borhanben. @r erfaßt Sie, biefe

Nachricht feiner jungen grau au bringen, fie aber in

feinem tarnen auSbrücffich au bitten, ba§ fie fid) feiner

unnötigen SBeforanifj überlaffen unb unter bem ©djufce

i^rer trefflichen Butter ruhig bie weiteren Utedjridjten

abwarten foHe, bie fie batbmögtidjft ermatten wirb. —
3$ öerftummte t)or bem befehle. Sternen^ gab uns

alle MuSfunft, bie er noch erhalten §atte, bann ent*

fernte er fid), unb Wir blieben allein, ohne ba& Wir

mit einanber fpradjen, meine 3ttutter unb idt). 9ßur

Carotine fonnte benfen, fragen, päne, SJorfdjläge

machen. 2Bir 5lnbern »aren wie benommen.

Söärft bu nicht fotd^ ein fiinb, fagte Karoline

enblich, fönnteft bu allein reifen, ich riet^e bir bennoch

3U gehen. Sttict) an beiner ©teile, mich foüte fein

SBefet)! unb feine 9flad)t ber ©rbe fern galten bon bem

S'ranfenlager meinet fflanmä. Slber bu freiließ, bu

fannft nicht gehen — unb im ©runbe, wa3 follteft bu

auch bort, fo unerfahren Wie bu armes Sinb e3 bift?

geh bin überzeugt, e3 lag ihren SBorten nur ber ehr*

tiche SluSbrucf ihrer Stimmung aum ©runbe, aber

hätte fte bie Slbficht gehabt, mich «och tiefer in SRutfj*

lofigfeit unb Irauer ju öerfenfen, fie ^ätte e8 nicht



5>ie SCante. 153
i

anberS machen fönnen. 3n jenen Sagen, in benen

Wk$ $u Reifen, au nüfeen bemüht mar, aU ein SSefen

bejeid^net au merben, baS bem eigenen Sftanne, bem

SBo^äter nid^td au teiften, nitfjtS $u fein fcermodfjte,

ba3 fd&ien mir baä ©df)h>erfte, bag mid& treffen fonnte.

Xag unb Sßad&t fanb icf) feine Sftufje, feinen ©cf)Iaf.

SBenn idf) tnübe bis $ur (Srfd&ityfung 9?ad&t3 im 33ette

tag unb bor meinen toacfjen klugen bie entfefcftdfjften

33ttbcr toedjfeften, fo fal) idj toofy jum Sager meiner

Sflutter hinüber, unb audfj fie mar toafy unb Jjatte bie

£>änbe ftiH gefaltet im ©ebete. 3$ gab fein ßeid^en,

bajs idfj fie beobachtete, aber in meinem 3nnem rief

e3: tuarum fjat bie Butter ifjn nidf)t gefjeiratyet, bie

er au fidfj forbern, bie 5U iljm etfen uttf> i^n pflegen

mürbe! 3$ falj e3, mie feljr fie um iljn forgte, ob=

fd)on fie mir ftetö Wluti) aufpradf). 3d& fonnte ben

©ebanfen nid)t I08 »erben, baft idj Unredfjt getfyan,

bie #anb be3 Dnfete anaune^men, baf$ id() tyn nid^t

fcerbiene, nie öerbienen fönne, unb bafc er mit meiner

SJhitter, ja felbft mit meiner ©cf)toefter beffer baran

gemefen märe, aU mit mir. 3)a3 entmuraefte mi<$

au3 bem Söoben ber ©idjertjeit, auf bem id) midfj bi3*

§er bemegt fjatte, unb meine ©efunbfjeit mürbe batoon

angegriffen. $d) öerlor alle garbe, mürbe mager,

unb beg Summer^ nidfjt gemotjnt, fam er mir uner*

trägtic^ toor.
N

SltteS, mag icf) bisljer im Reitern Sickte ber Sorg*

lofigfeit betrautet, erfdjien mir jefct in büfterer gfarbe.
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3$ madjte e§ im Tunern meiner SDhttter 51t einem

SBortüurf, bafc fie fid) bieder fteiratl), in ber id) baS

Unglücf unfereS treueften greunbeS toerben mußte,

nid)t entfdfjieben tüiberfefct hatte, ich fear gegen Caroline

erzürnt, bie mich babor gedornt, als e$ $u fpät ge*

lüefen toax, ich berargte e3 meinem Spanne, bog er

mich tüte ein überflüffig ©tnefyeug jurürfgetoffen fyattt,

ate er feinen ernften SSeg gegangen toar, unb neben

bem TOen unb über bem Sitten quälte unb ängftigte

mich noch eine Unruhe, eine SRaftlofigfeit unb SBeflommen*

heit, bie ich nidjt ju bannen, mir nicht $u erftären

bermodhte.

2Bar id) $u §aufe, fo tooflte ich in ben herein

unb an bie Arbeit, ^atte ich midj mit Earoüne bort*

hin begeben, fo füllte id) mich nodfj mehr gepeinigt

2ftan behanbette midf) mit jener tyerablaffenben 3^ac§*

giebigfeit, bie man franfen fiinbern angebeityen tä&t;

ba3 machte für mein ©cfü^t meine Sage nur noch

fchlimmer. 3)ie 9Kinifterin meinte, man müffe meine

SRei^barfeit auf meine etgcnt^ümtidje Sage fchieben,

Siemen^ ftimmte ihr barin bei, nur Caroline behauptete,

id) tüiffe nicht, tüaS ich tüotte, benn toenn midi) 6d)ftdf)*

ting ju fid) rufen fottte, toürbe id) baburdE) nicht beruhigt

unb nicht ^ergeftettt tüerben.

<5ie üertüie§ e8 Siemen^ in meiner ©egentoart,

ba& er mich biet $u feljr beachte, ich fah, tote fie ihn

ab^ie^en, ihn 5U unterhatten, 5U befdfjä'ftigen ftrebte,

toenn er fidf) mir natjte. (Sinmat hörte ich, tüte er ihr
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auSeinanberfefcte, bafc man nid)t bergeffen bürfe, Weldj

ein Ungfticf e$ fei, fo jung ftfjon um ben SSertuft

feinet ©atten $u forgen, unb tüte fie i^m mit ©eufeen

antwortete: ©tnUngtürf nennen ©ie ba3? ©n Ungfticf

ift e3, Sßiemanb $u fjaben, ber un3 liebt, üftiemanb,

für ben man forgt unb leibet. Sulie fyat ein beneibenS*

Wertf)e3 £oo£! unb ©djtidjting Wirb genefen, 3u(ie

|ai mit Ottern ©lücf.

3d) fomtte nicöt berftef)en, roaS er ifjr barauf

erwiberte, aber idj faf) ben forfdjenben SÖIicf ber £f)ei(*

nalnue, ben er auf fie richtete, id) faf), bog fie if)m

bie $anb gab, bajj er fie ifjr fügte, unb eilte baöon.

@3 fufyr mir wie ein ©djnitt burd)3 ^erg; fie liebten

fidj! @ie liebten fief)! ba$ f)atte icf) ja gewollt. Unb

in bittere frönen auSbred&enb rief idj: %a, tdj fjabe

©Mcf in 2lüem!

&m fotgenben £age war mein fteb^efinter ©eburts*

tag. Butter unb ©efcfjwifter, greunbe unb 93efannte

Ratten metner liebe&ofl fürforgenb gebaut, aber 9iiemanb

fcf)ien freubigen $ant bon mir ju erwarten, benn nod>

festen bie weiteren 9tod)ricf)ten bon ©djlidjting. SSon

©tunbe 5U ©tunbe erwartete icf) SHemen$. (Sine 2lrt

bon Aberglauben ließ mid) f)offen, feilte Werbe idj

33otfdjaft erhalten, gute Sotfdjaft, unb Sternen^ Werbe

fie mir bringen.

3$ Ijatte faum bie $uf)e, meinen Sefudjen bie

nötfn'ge SRebe unb Antwort $u geben. 3dj ging Dom

@o$)a $um genfter, bom genfter jur Xf)üre unb
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triebet surücf. Sftiemanb fabelte meine Ungebulb, 3>eber

fanb fie natürlich *Rur (Carotine tädjelie barüber,

unb afä tdfj tmeber einmal an baä Sanfter trat, an

bem fie fafc, fagte fie leife: ftlemenj mirb bergeffen

Ijaben, ba§ bein OeburtStag ift. 2HIe3 Slut fdjofj

mir in ba3 ©eficijt, id) ttm&te nid&t, roie mir gefd&a§,

aber in bem Mugenblicfe fal) id) Siemen öon ber

anbern ©eite ber ©trage nnferer SBofjnung ^uf^reiten

nnb eilte fjinauä, bie treppe hinunter, if)tn entgegen.

Sluf ber $ätfte ber untern Xxtppt erreichte tdj

üjn. (£r falj micf) fommen, griff in bie 93rufttafdje

unb rief: 3d) bringe einen 23rief unb öon ifjm fetbft.

£amit 50g er ben ©rief f)erau3, aber Weil er aucf) ein

SBouquet in ber £anb fyielt unb id) fo Ijeftig nadj bem

©riefe langte, fliegen nur gegen einanber, ber S3rief

fanf aur (£rbe, unb als id) unb Sternen^ ftd) gleich*

geitig büdten, if>n aufgeben, fiel auä feiner ©ruft

ein SRing Jjerüor, ben eine golbene Seite feftljielt. (Sr

öerbarg i§n mit ©lifceSfQuelle, aber id) Ijatte e8 ge*

fet)en, e3 mar mein SRing, e3 mar meine Seite.

SHemenj fonnte feine ©übe fpredjen. ©r mar

blag mie ber Xob, als er in ba3 ßimmer -Irat, unb

mie id) fn'naufgefommen f meifc id) felbft nicfjt mel)r.

3dj Jjielt ba3 föofenbouquet unb ben ©rief in meinen

£>änben, icf) lachte unb meinte burdjeinanber, idfj fiel

meiner äftutter, meiner ©d£)tt>efter, ben anfoefenben

S)amen um ben £>at£ , brüefte mein ®efic§t in bie

SRofen — aber ben ©rief ju öffnen, f)atte idf) öergeffen.
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aMetnc 2flutter tfjat e3 an meiner ©teile, ©djtidj*

ting ^atte felbft gefdjrieben. ©3 ttmren nnr tuenig

Seilen, aber fie trugen ba3 gan$e ©epräge feiner ©üte.

Sluf bem SBege bötttger ©enefung bat er uns, nidjt

um ifjn au forgen, unb fogar meinet ©eburtStageS

f)atte er in feiner Ärantfjeit bo<§ gebaut unb mir

©lücf baju gemünzt (5r hoffte halt Ijet'geftellt $u

fein unb in nidjt $u langer 3^it feinem föegimente,

ba3 meiter borgerüeft mar, nad)fo!gen ju fönnen. Wt
toaren gerührt. 9ftan nannte e3 einen frönen Sufall,

baß ber ©rief gerabe an bem Xage eingetroffen, mar,

man pricö mic§ glücftidj.

Unb ©ott meifc e», ob iefj glücf(id) mar! 2Bie

mit einem «Sauberfdjlage war idj umgtfoanbelt, idj

mar Doli einer fttHen, ungefannten ©etigfeit. 3ebe&

SEBort, ba3 man $u mir farad), pre&te mir greuben*

tfyränen au», aber idj fonnte ntdjt reben, fonbern

träumte nur ftitl t>or midj ijin, bag id) e$ faum be*

merfte, als Siemen^ fic§ empfahl unb fortging.

2ftir mar er anmefenb, benn id) backte nur an

tyn. 3öa§ fjatte id) benn nod) an meinen Sttann $u

benfen, menn er gefunb mar. S£ ftanb ja MeS feft

amifdjen uns, id) muffte SllleS — aber SHemena! ©r

Ijatte bie Kette unb ben SRing gelauft, idj felber ijatte

bie ©ejatylung in ben SRegiftern toermerft gefunben,

unb feine Littel reiften jefet faum §in für ba8, mag

er notfjtoenbig brauste! 2öie treuer mußten biefe

©adjen if>m gemefen fein, iEjm, ber atte8 (Sntbeljrtidje*
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bem SSaterlanbe opferte, ©ie toaren if)tn alfo unent*

befjrlidf) gefoefen, er ^atte fie l;aben, fie bereit muffen

— o, er toax mir felbcr unentbef)rltdf)

!

%<f) empfanb bog mit ©nt^üden, id) fagte mir e§

tjunbert unb taufenbmal, baß idj i^n Hebte, baß er

midj liebte, — ober idj fragte midf) nidjt, roaS barauS

tucrben fotle, tnerben fönne. 3$ toar berfenft in

einen Söonneraufdj , unb ben Slbenb unb -bie 9tad)t,

h)cldE)e icfj in bem ©ebanfen an biefe erfte Siebe §in*

gebracht, nenne idf) unbebenflidj audj nodlj Ijeute, too

iä) au3 toetter, ftitter gerne aurücfföaue auf jene Seit,

bie glücflidjften ©tunben meinet ganzen Sebent.

2lm anbern borgen, aU bie SKutter midj fragte,

roann tcf) ©c^lidjting fdjreiben toürbe, erfdjraf idf) über

biefe SorfteHung. 3$ f)ätte e£ aufhieben mögen,

aber ttrie foHte id§ biefe Verzögerung erflären?

3d) naljm Rapier unb geber, inbeß e3 fammtr fein

©ebanfe. Qtotx, breimat fdjrieb idf) : „Sieber Dnfel!"

—

unb immer befann idj mtd) bann lieber, baß ber Dn*

fei ja mein ÜRann fei, baß icf) if)n: „Sieber ©dfyfidf)*

ting!" — genannt Ijabe feit unferer Srauung unb baß

i$ i§n aud) jefct alfo nennen müffe. 3$ faß unb faß.

3e länger idf) nac^fann, tnaS idj ifjm fagen foffe, befto

frember fam er mir bor. J)em Onfel, ben idf) liebte,

Ijätie id& Sittel gefte^en mögen, ja e$ toäre mir eine

SÖSofluft gemefen, bie§ ®eftönbniß bor bem gütigen,

treuen greunbe; aber meinem Spanne babon §u fpre*

*en — bie geber fiel mir aus ber $anb , alle meine
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gotbene Sreube öerfanf in bem SBeWufjtfein meiner

©cfjulb. Sie ein ©efpenft erf)ob fid) öor mir ber

©ebanfe, bajj id) bem Onfet Xreue getobt, baßicf)i(jm,

meinem Spanne, untreu fei, baß id) einen $lnbern liebe,
1

unb baß bie§ Sternen^ fei, ber $flegefof)n meines Sftan*

ne3, ber iljm $We3, 2We3 banfte.

Sßiebergefdjmettert tion biefer Sorftettung, fyätte idj

mid) meiner Butter in bie 2lrme werfen, fteitmSdjttfc,

um £>ütfe anflehen mögen, ober id) fam mir fo etenb,

fo gottöertaffen öor, baß id) mid) fd)eute, meine SBer*

äweiftung auf bie Seele meiner Butter ju übertragen,

unb obenein fannte icf) ifjre 2lnfid)t, baß man mit fei*

nen 3rrt*)ümern 0™ Bcftcn fdjweigenb fertig Werbe.

Oftmals Ijatte fie e3 im ©efprädje Eingeworfen, baß

bie glücf(id)e Sufunft ieber ©je auf bem fc^Weigenben

Ertragen ber©atten gegrünbetfet, unb baß ber treuefte,

- tiebe&ollfte Vertraute ein geinb be§ ef>elidjen griebenS

toerben fönne. 3dj Wollte alfo fdjwetgen, aber e§

brüdie mir faft ba3 £er$ ab.

9ttan muß eg Wiffen, mit Wetter ^eiligen $8er* .

e^rung bamalS 3eber auf bie Männer blidte, bie im

Selbe ftanben, man muß bie grömmigfeit gefannt f)a*

ben, mit Welver in unferem Greife Männer unb

grauen nad) fittlid)er (Srljebung, nad) untabeliger SRein*

J)ett ftrebten, um bie ©röße meines ©cf>mer5e3 annä^

ernb $u begreifen. Söä^renb er auf bem Selbe ber

@ijre fein ©tut öerftrömte für bie beutfdje (Srbe, für

ben beutfdjen ©erb unb bie Slufredjterfjaltung beut*
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fd&er 3ud(jt unb Sitte in ber greiljeit beS SBaterfanbeS,

fprad) idj in meinem $er$en biefer Sudfjt unb ©itte

#of)n. SBö^renb er fron! an feinen ef)renöoflen 2Bun*

• ben balag, ^atte id£), ber er beweint feinen tarnen

anvertraut, mid) eingetpiegt in einen ©elbftbetrug , $u

bem meine ftraffcare tfiebe mid) öerleitet.

3n menigen SRinuten entmicfelten fidf) biefe 3been

furchtbar flor in mir, menige Minuten reiften ba3

unerfahrene SKäbcfjen t>löfclid(j jum SBeibe, unb mit

biefer SReife fam bie Sraft ber gemaltigften Seibenfdjaft

über midfj. 2)a$ Semufctfein meiner ©dfjulb mar

ber 2)ämon, mefd&er meine fanfte, fülle Siebe $u

maftfofer £eftigfeit entaünbete. 3$ fd&rieb fdfjnetl an

@cf)ttcf)ting. 3$ erinnere midf) faum, toaä icf) tf)tn

gefagt $abe. @3 maren SBorte, Don benen meine

©eele gar nid(jt§ mußte. 3$ falj, icf) empfanb nidEjtö,

ate meine Seibenfd&aft, meine ©dfjulb unb baä S3c*

bürfntg ,
mid) öon ifjnen &u befreien. 3$ mußte

^lemenj foredjen, if)tn Har machen, auf meld&em^fabe

mir un§ befänben, unb bann i^n niemals, niemals

mieberfef)en. 2)a8 ftanb feft in mir, aber id^ meinte

blutige Sfjränen fcf)on bei bem bloßen ©ebanfen baran*

S)er ättinifter befaß ein £au$ am 6nbe beS

£ljtergarten$ unb mar öor einigen Sagen nac§ biefer

Sommermotjnung gebogen. Seine grau fjatte mict)

eingraben, bort hinaus ju fommen, unb am üftadf)*

mittag jenes £ageS machte idj mich auf ben 2öeg in
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ber (Erwartung, Ä(emen$ bort ju fe^en. Unb btefe

Erwartung trog micf) nid)t.

51(3 idj in bem 2anbf>aufe anfam, fanb idj meine

Sefdjüfcerin nid)t ju £>aufe. Sie war au bcm grauen*

comite gefahren, ber 2)iener §atte aber bie Söeifung

erhalten, midj aum ^Bleiben aufauforbern. @r öffnete

mir baS ©artencabinet unb überlieft mid) mir felber,

ber gefäljrlidjften ©efettfdjaft, bie idj f>aben fonnte.

2)a3 $era §at feine unwiberlegttdjcn 9lf)nungen.

Saum Ijatte icf) baS Limmer betreten, a(8 e3 mir jur

unumftöfcfidjen ©cwiftyeit Würbe, baß idj Slemena Ijier,

gerabe in btefem SRaume feljen würbe, unb e3 war

mir, als fjätte id) fdjon einmal fjier gefeffen, aU Ijätte

icf) f)ier einmal irgenb etwas erlebt. Söalb fann idj

barüber, Wa3 ba§ benn geWefen, balb fragte id) mid),

ob id) bielleidjt öon biefem Sanier einft geträumt;

aber ba£ mar unmöglich, benn td) f)atte e£ nie guöor

betreten, unb bodj fannte idj Sittel in bemfelben auf

ba3 ©enauefte,

Siefe Xapeten, jwifd&en beren grünem Söeinlaub

2iebe3götterd)en f)eröorfaf)en, biefe niebrigen 3RöbeI

üon fdjwaraem 8benf)ofy mit 83ronae öerjiert, btefe

Sßotfter öon grünem ©ro3 be Sour unb bie Surfer*

ftid)e, Wetdje ©cenen auä bem engtifdjen Sanbteben

barfteHten, bieS 2We8 fjatte icf) fdjon gefef)en. SSor

bem großen SBfumenforbe in ber äRitte be8 Limmers,

in Weitem bie bamate nodj feftenen £>ortenfien Müfy

ten, f>atte idj fdjon geftanben, grabe fo War ba3 8icf)t

*0*eHenf<$afe »b. XIV. 11
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burdj bie Xljüre gefallen unb fjatte bie 93Iumen

purpurn ergtän^en (äffen, als —
SBa£ gefdjaf) nur bamals? unb mann tt?ar e3?

fragte idj mid) immer unb immer iuieber, na^m immer

unb immer ttrieber eine ber £>ortcnfien in bie $anbf

als müffe fid) baran ba3 Weitere anreihen, u>ie man

nidjt mübe tturb, bie SSerfe eines ©ebic^teä $u ttrieber-

l)o(en, beffen gortfefcung man öergeffen §at. 2Iber id)

ftanb unb ftanb, bi£ id) förmlich mir fetbft mit meinen

©ebanfen entrüeft fear unb träumenb §inau£fdjaute auf

ben grünen föafen, ber fid> fjinter bem £aufe ausbreitete.

(Störe \<f) ©ie ? fragte ptöjjlid) eine ©timme neben

mir. 3$ fu^r empor, eS ttmr Siemen^, aber id) fonnte

if)n nietjt fefjen, benn id) toar geblenbet öon bem langen

ftarren Stauen in ba§ Sitf)t, golbeneSreifeunbgunfen

fd)toammen bor meinen klugen, bog mir eigentlich ttmr, als

träume tdj nod) immer, als fei aud) bie (Stimme, welche

id) bernommen, nur ein ©r^eugnii meiner $f)antafie. $)er

®opf fd)ttrinbefte mir, idj mußte mid) an ben Söfamen*

bemalter ftüfeen.

3d) fürchte, idj ftöre ©ie, gnäbige grau, ttrieber*

fiolte Siemen^, unb er ntodjte toottf betroffen fein buref)

ben Suftanb öon SSertüirrung, in bem id)mtdj befanb.

S)od) idj raffte mid) jufammen. 3^ein, id) erttmrtete

©ie, gab id) tf)tn $ur STntmort. ®r fa§ mid) erftaunt

an. ©ie erwarteten midj? fragte er.

3a, ja, fragen ©ie midj nichts, id) ttutfite, tdj

füllte eS, bafj ©ie fommen mürben, fommen müßten!
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fagte idj mit einer ©cfjnefligfeit, bie tfnn mieber meine

Aufregung t>erratf)en mußte, — td) mußte mit 3$nen

fpredjen. — ©näbige grau! rief JMemen$ — aber idj

lieg tljn nidjt $u Söorte fommen. Sprechen ©ie nid)t£,

jagen ©ie mir nichts, icf) weiß e8, Siemen^, fo fann e3

$Wifd)en uns nicf)t bleiben!

2Bie icf) bie SSorte Ijeröorgebradjt, idj begreife e§

nidjt. 3dj fjätte fie mit meinem Seben jurüeferfaufen

mögen, benn faum baß idj fie ge|>rocf>en, füllte id),

ma£ idj bamit getfyan, inbeß e3 war ju fpät, unb wie

fortgeriffen Don einer unwiberfte§lid)en Wlafy fut)r id)

fort : Siemens ©ie Ijaben meine Sette, meinen SRing nidfjt

abgeliefert, id) faf) fie geftern an 3f)nen. 3$ toeiß e3 ! o id)

Weiß e8 ! — 33ei MHem, Wa3 3^nen fettig ift, geben Sie

mir bie Sachen Wteber, ©ie bürfen fie nid)t behalten,

fo gern — fo gern id) fie 3ljnen ließe, ©djlidjting ift

mein 2ttann, er ift 3l;r Sößo^tt^äter — e8 muß anberS

»erben, e3 barf fo nidjt bleiben — icf) fefje ©ie nidf)t

tt)ieber, niemals, unb müßte id) baxan »ergeben.

3$ fonnte Sternen^ nidjt anfefjen, Wätyrenb ic^ju

ifjm fprad), idEp Weiß nid£)t, Wa3 er empfunben §aben

mag, bei bem öerwirrten ©eftänbniß, ba8 meine Sei*

benfcfiaft mir entriß, unb beffen lefcte SBorte meine

atyemlofe 2lngft üerfdjlang. 3$ wenbete mid? Don

ü)m, benn mir fehlte bie Sraft, biefen Buftanb langer

5u ertragen. 3$ toolltc ba§ 3immer berfaffen, idf)

^atte ja »lieg gefagt, SlfleS getrau, ba8 entfefieibenbe

SBort geferodjen, — aber in bemfelben Sfogenbficfe
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füllte id) meine Sntee bon feinen Ernten umfeftfungen,

er lag ju meinen grüßen unb bebedte mein ©ettmnb

mit feinen ftüffen. Saffen Sie mid)! rief ich unb ber*

fudjte mich losreißen, aber er f)iett mich nur um fo

fefter.

Sftein, nein ! fagte er, ich tottt ihn fefthalten biefen

Slugenblitf , ber mir nicht mieberfehren fann. ©ie

müffen mid) ijören, einmal, ein ein^igeö 3J2al mu§ tc^

bir fagen, tüte ich bich geliebt, bon ber ©tunbe an,

ba ich bich $uerft gefehen , mie alle meine ©cbanfen

nur auf bid) gerietet finb, toie ich nicht bon birlaffen

fann, fo lange ich lebe, unb tote i$ e8 als einziges

unb lefcteä ©lücf erflehe, ju fterben, balb ju fterben

mit beinern tarnen auf ben Sippen.

©ott, ©ott! flehte ich in meiner fteraenäangft,

mag fott ich tfyun? ©te^en Sie auf, Siemen^, id) be*

fchmöre Sie, flehen ©ie auf! 3d) neigte mich, ihn empor*

5urid)ten , ba fprang er auf, 30g mich an feine ©ruft, .

unb hingeriffen üonbem eigenen ^er^en ^ingic^an feinem

$alfe, füllte ich feine feigen Sfüffe auf meinen Sippen.

Slber ber Taumel ber Seibenfehaft mährte nur

einen furzen Wugenblid; feine 5Irme ließen mich lo£,

ich empfanb bie brennenbe SReue, meiere er füllte, ich

trug bie ©djulb bon Ottern, benn meine Unbefonnen*

heit fyatte ihm ba3 ©eftänbnifj entlodt, ben ganzen

Vorgang herbeigeführt. 2Bte gelähmt ftanben mir

einanber gegenüber. 3d) befanb mich mieber bor bem

©lumenforbe, noch fchien bie Sonne fo purpurn auf
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t>ie rötltfidfjen ©ortenfien, nod) funfefte bcr ©lanj brau*

Isen auf bcm SKafen, aber tdfj fal) baS SHIeg burd) bcn

SarbenfLimmer meiner Sfjränen, unb jefct ttmfcte idj,

1üa3 idf) an biefer ©teile erlebt, unb bag icf) biefeä

Limmer nidfjt üergeffen mürbe.

©ine ganje SBetle mochte biefer ,8uftanb gebauert

Ijaben. @3 fear ftttt in uns, tüie nacJj bem Xoben

eines heftigen ©türmet, ©nbtid& atmete Sternen^ tief

auf, na^m bie ®ette unb ben fRtttg üon feinem §at$

unb reifte fie mir tuortloS f)in. $ann ging er

-fort. Unter ber Xljüre toenbete er fid) nodj einmal

um unb fa§ mtdfj lange an. ßeben ©ie toofjl , für

immer! fagte er teife — unb id) iüar allein — unb

tme allein ! mit meinem ©cf)tner$e, mit meinem ©cfjutb-

benmfjtfein unb mit meinen fiebjefjn %a§xtn.

2)ie SInfunft ber HWinifterin $u erwarten, fdjien

mir unmöglich. 3d) fagte, e3 toerbe mir ^u fpät, unb

$ing nadj $aufe. VItö id) in unferer SBofjnung an*

langte, fanb tdj bie SCRuttcr unb ©aroline, bie einen 33c*

fudfj gemalt Ratten, ebenfalls jurüdgefefjrt. ©ie nagten

#emben für ba$ $eer, unb ic^ fonnte nichts t^un, att

midfj mit gleicher Arbeit i^nen gegenüber nieberfefcen.

©ie fragten mid), ob bie afttnifterin $u $auf e getoefen

fei, fie wollten tüiffen, 06 ba8 SanbfjauS fd}ön einge*

rietet, idj antwortete auf ba3 WlleS, fo gut icf) fonnte,

unb id) neunte aud^ fo fd)nell unb fo gut id& fonnte.

Slber tüie fduoer mir bamalS bie 83ef$ränfung

ber grauen, tüie marterüoß mir i§r enges Seben in
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ber £äuSlicf)feit erföteneit ift, baS ^abe ich noch ^eute

nicht oergeffen. £ie Stube fam mir mie ein ©efäng*

ni§ üor, bie Käufer brüben, bie fchon grau im©chat*

ten lagen, toie (Steingebirge. 34 hätte, ich tt>ct§ nicht

maS, barum gegeben, hinauslaufen $u fönnen in ba£

Sreie, immer ber finfenben ©onne nach ohne $lan,

ohne fiiel, nur oormärtS, nur fort, nur laufen, bis in

bie tiefe, tiefe Stacht, bis in bie tt>eite, toeite gerne t

— unb ich magte nicht, baS Limmer $u öerlaffen, au£

gurdjt oor ber Srage, toohin id) gehe, toeghalb ich

nicht bei ben Slnbern bleibe? $ie bürgerliche ©rjieh*

ung birgt neben ihren SBorjfigen ein ©lernen! ber

©flaberei in ftc^ r oon ber jebe Srau gu leiben f)at

üftach biefem Sfbenbe gingen gtoei Sage für mich

ohne inneres SJcerfmal fyn. Unter bem SBortoanb ber

ftranfheit blieb ich *>em $aufe beS SttinifterS fort,

unb ich Ha* toirflico, nichts weniger als gefunb.

Caroline, bie täglich hinging, unb bie ich fragte, toen

fie bort gefehen §abe unb toaS bort oorgefatleu fei,

berichtete HUeS, nannte aber Älemenj nicht, unb nad)

ihm $u fragen, fehlte mir ber 2ftuth.

(Snblich am brüten Slbenbe fam fte früher al&

gewöhnlich ^eim unb trat mit bem 2luSrufe in baS

3immer: 2>enft euch, Siemenj ift gefährlich franf! —
.

2Ber fagte bieS? toaS fehlt ihm? fragte bie SJcutter,

ber fein milbeS SBefen unb fein ebler ©inn ihn längft

fdjon toerth gemacht, unb es mar gut, ba& meine

HRutter bie grage fteHte, benn ich toäre nicht fähig

#
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getoefen, fie 51t thun. (£r hat einen «tutfturs Ö^obt,

ber Sflinifter felber fagte e3.— 5tber wann benn ? ttmnn

ift'3 gefchehen? fragte bie Butter. — 93or brei Sagen.

@r ift in ber (Sommerwohnung be§ SttinifterS gefoefen,

fc^nell nach $aufe gegangen unb, faum bort angelangt,

hat er ben Einfall erlitten. Sie fagen, er fei fel)r,

fef)r franf! benotete fie unb brach babei mit ber ihr

eigenen ^eftigfeit in Sfjränen au3.

Caroline! rief bie SWutter mit ©rftaunen, toaä

bebeutet ba§? — 0, nichts, nidjtä! td) ^abe eben !ein

©Jücf auf ber 2Be(t! — unb fie weinte noch heftiger.

3$ fa§ fpracfjtoa ba unb hotte feine X^räne.

3h* ganger 3uftanb mar mir unerttärlich. 3$ .

hatte geglaubt , fie atiein fyabe meine Siebe erraten,

ich ftatte mich t>on ihr mehr als td) Wünfchen tonnte

beobachtet geglaubt unb e3 längft bereut, fie gefliffentlid)

mit Siemen^ in SBerüfjrung gebraut ju J>aben, e3 War

in ben Slugenblirfen meiner Serblenbung Wohl auch

meine @iferfud)t rege geworben gegen fie, aber bafj fie

if>n liebte, fo heftig liebte, barauf War id) ntc^t üor*

bereitet gewefen. $ie Butter fprach ihr Sroft ein,

inbem fie an SBeifpielen bewies, Wie lange 3D^enfdt)en

oft nac^ folgen Einfällen gefunb gelebt; aber faum

hatte fie ba3 ^nrnter berlaffen, als Caroline fid) bon

bem ©opha aufrichtete, auf baS fie fich geworfen, unb

mir um ben $aU fiel.

Sulie, rebete fie, ich toeiß eS, bu bift gut. Seifte

mir ben ^öc^ften $ienft, ben ein 2Renfd) mir leiften
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fann, unb idj toitt iljn bir banfen, fo lange idf) lebe»

3$ muß, idj muß ifjn fe^en. — 2)u? rief icf>, bu toiflft

Siemen^ fefjen? — SSermunbere bidij ntd)t, fonbern fjitf

mir lieber, fagte fie mit ber Strenge, bie fie gteidfj

annahm, tt>o ifjr ein äBiberftanb entgegentrat |>ilf

mir, benn bu fannft e3. Siemen^ ift ber ^ftegefo^n

be3 DnfelS, bu fannjt ben Sßflegefofjn beineS SRanneS

nic^t fo auf bem S?ranfenf>ette
t
liegen (äffen, bu barfft

e3 nicf)t, oljne baß bu iljn fief)ft._ ©e^e $u itym, nimm

midfj mit, bie Butter muß un3 begleiten. (£3 toirb

if)tn eine 2Bof}Itf)at fein, unb mir — mir giebft bu

mefjr als ba3 £eben bamit. — $er Sampf in meinem

. #er$en toar feljr ferner. 3$ mußte mir in meiner

SobeSangft, in ber ©orge um ben ©eliebten nidfjt ju

Reifen, nic^t ^u ratzen. Sollte icfj fjtngetyen?

SBif gern Ijätte id) ba§ getrau, mie 50g e3 mid)

ju iljm! — tnbeß toeldje Söirfung fonnte e3 auf iljn

mad&en — unb h>a3 mürbe ©dfjtid&ting ba&on benfen?

Sonnte icf>, burfte icf) ben Eingebungen eine« $er$en£

folgen, ba8 fid) fcfjon fo toeit öerirrt? ©oUte idj)

Steinendem SBieberjetyen bereiten, ba er felbft mir

Sebexol)! gefagt für immer? 3d) fdjtoanfte unb rang,

mefjr als idj fagen !ann, bis idj enbftdfj aum ©ntfdjluß

gelangte. 3$ tüiCC bie Butter bitten, Jjinjugefjen,

fpraef) idf), bu fannft fie bann begleiten.

3df)? rief fie, wenn bu, menn.bie grau feines

$fleget>ater§ iljn nidjt fefjen mag? 2Bie fäme idj

allein ba$u? mag Ijabe idj für ein SRedjt an üjn?
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2Bcn rüfjrt es benn, bafj td) tf>n liebe? 2Ber f)at

benn ein$er$ für ba3, tt>a3 idj empfinbe? -— 3$ würbe

immer unentfdjloffener, immer fdjtoanfenber. S§ foftete

micf) nur ein Söort, unb idf) fatj ifjn ttrieber! ©3 mar

fo natürtidj, bog idj üjn befugte unter bem ©djufce

meiner Butter. $ie ©rfüllung feiner Söünfd^e fo

na^e $u feljen unb fie fid) berfagen $u müffen, ift fcf)r

§art, aber bieSmat trug ba3 ©efüljl meiner *ßflid)t ben

©ieg baöon.

2ftit einer erheuchelten Sftulje, bie anzunehmen id)

mich faum fähig geglaubt, fagte id): §alte mich nicht

für t^eUna^mloS , (Carotine, aber mein SBefud) fann

bem Ernten gar nichts nüfcen. ©in Söefudj öon brei

Sßerfonen ift auch $u biet im ffranfenjimmer. $u unb

bie SDhitter, if)r fönnt ja gehen. Caroline faf) mid)

forfctjenb an, ich fytlt ihren 23Ii<f ftanbhaft auä, fo

fcfjtoer mir'S tourbe.

3)u bift fetjr borstig ! meinte fie ftöttifä. $a
id) meinem Spanne nicht \ an fein Sranfentager folgen

fotlte, entgegnete ich, bünft mich'ä auch nicht recht,

Wenn ich $u Siemen^ gehe. 3>u ^aft iljn aber bod)

gebrochen an bem Sftadhmittage, ehe er erfranfte ! fagte

fie unb fah mir toieber fdjarf ins 2lngefid)t. — 3a, ich

erzählte euch ja gleich babon, antwortete ich in bem

früheren Xone. — Unb toar er benn tooljl? toaS tljat

er benn? ftagte er bir ettoaS? fah er übel au«?

fragte fie noch immer aufgeregt, aber nicht mehr mit

bem früher funbgegebenen Slrgmotjn.
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3$ gab Sefdjetb, fo gut e3 möglich mar, unb a(8

unfere 9Kuttcr mieberfeljrte
, machte id) ihr ben 83or*

fdjlag, ben ich als Sitte auafpradj, fie möge bodj mit

Karolinen nach bem ffranfen fef)en. ©ie ^atte für

üjre ^erfon fcfjon fetbft baran gebaut, unb e3 foftete

faum eine Ueberrebung, baß fie Carolinen mit fidj

nahm. 2flan mar e$ bamatö fo geioohnt, junge grauen*

Limmer an bem Sranfenbette unb bei ben Skrttmnbeten

$u fetjen, baß fotdf) ein 99efu$ als ettuaS fef>r Sftatür*

lid)e3 erfäien. Wxx paeften einige Orangen unb

anbere Srfrifchungen jufammen, bann matten fie fidj

auf ben 2Seg, unb ich genoß bie einige 2Bohttf)at, für

bie ich in biefem 9lugenblicf empfänglich mar, — id)

blieb allein.

Sag Sternen^ fterben mürbe, mar mir außer

allem gmeifet, baß idf) feinen $ob herbeigeführt, baß

@ott ifcn aulaffe ju meiner ©träfe, ba8 ftanb ebenfo

unumftößli^ in mir feft, unb mit meinem btutenben,

geängfttgten fterben flüchtete ich ju i{jm, ber Sittel

meiß unb bie Duelle aller ®nabe tft. 8m ftrengen

C£afoini3mu3 aufer$ogen, fniete ich $um erftenmate in

meinem Seben jum ©ebete nieber, unb laut betenb

mit einer big bafjin nie empfunbenen Snbrunft flehte

ich um ^ro ft un0 ^at§-

Stögen bie mobernen $f)tf°f°#)en aud) ba3 $afein

eine« ®otte3 läugnen unb ben 3Kenfchen al3 ba«

ftöchftc be$eid)nen — mer fiefj fo her^erriffen unb rat^oS,

fo ohnmächtig unb hülfsbebürftig fühlt, tote ich w
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jener Stunbe, ber üermag e3 nid}t 31t glauben, baß

er ba3 Sefete unb ba$ £öd)fie fein fofl, ber ^at ba$

unabtoeiSliche 33ebürfni&, fid) an ein attfoeifeS, all-

mächtiges SBefen anaulehnen unb Don if)m ben Sftatfj

unb bie £ülfe $u erflehen, bie er in fich nicht ftnbet,

unb bie ihm $u %fytil toirb mit- bem ©lauben , bafc

biefe £ütfe für ihn ejiftirt.

3Kich Jjatte ba§ ©ebet in jener Stunbe förmlich

neugeboren. 3<h ttm§te, toaä ich $u thun hatte, meinen

Srrt^um ju büfjen unb mich bor Weiterer SSerftricfung

5U betoahren. 2113 meine SRutter nach #aufe fam,

mar ich gefaßt unb öoü entfagenber Sraft.

<Eie ftellte ben Suftanb be$ Sfranfen ^mar nicht

als unbebeutenb bar, aber fie fagte, eine augenblicfftdje

©efahr fei burdjauS nicht öor^anben. ®3 iaffe fich

im ©egentfjeÜ eine balbige #erftetfung öon biefem

Anfalle erwarten, unb Siemens ^atte auch $u ihr

babon gebrochen, bafe er gleich nach feiner ©enefung

an alle feine ©efdjäfte aurücfjufefjren benfe. 3)ie

3Rutter hatte ihn gefragt, ob er @df)Iid)ting bon feiner

Sranff)eit unterrichtet höbe, unb ba ba£ nicht gefdjehen,

mar fie in ba3 !Keben$immer gegangen, um an feinem

©cfjreibtifch einige 3eifen für meinen Sftann ju fchreiben,

meiere fie bann auf bem^etmmege felbft in ber Sandtet

be8 äftiniftertumS $ur SBeförberung abgeben tooßte.

SBä^renb bie äRutter bieg er^tte, fah (Carotine

mic^ mit unberroanbtem 93Iicfc an, unb !aum ^atte

3ene fid) entfernt, als fie fidf) mit ber grage an mich
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richtete: Unb bu erfunbigft bid) nidf)t einmal, ob er

bir, ber grau feines 2Bot)ttt)äter$ , feinen ©rufe ge*

fenbet?— 3df) backte im Slugenblitf nur onbie ®efaf>r,

in ber er fdjtoebte, antwortete idj. — 3ulie ! rief meine

©d&toefter, toarum öerbirgft bu bidf) oor mir? $>ältft

bu midfj für fo bttnb, bog id£) ntdfjt in beinern £>er$en

gelefen (jätte?— 3$ toar feiner Shtttoort mächtig, ber

2ltf)em ftocfte mir faft in ber »ruft. 2öag idj aller

SBelt Verborgen glaubte, ba3 toufjte Caroline, gerabe

Carotine! Sttein erfdjredteS ©feigen tourbe il)r

ein Sugeftänbnifc. ©ie nat>m mid) an ber £anb unb

30g mid) 3U fid). Söeifct bu e$ nun, fagte }ie, tt>ie

e§ fc^mer^t? begreifft bu e3 jefct, ma3 idf) gelitten

habe?

3d> öerftanb fte ntcfjt recf)t, benn id) fafj feine

$lel)nlicf)feit steiften i&rem ©djidfat unb bem meinigen,

aber idj ljatte fo fe^r ba£ S3ebürfnifj, mir bog $er$

au^uweinen, bafj \<fy erquidenbe Streuten an ifjrer

©ruft üergofc. ©ie ^ieU midj umfangen unb ftreidjefte

mir bog ©efid)t. 3$ glaube, e$ toar baS erfteäRat

in meinem Seben, bafe nur un$ fo nafje famen, bafj

fte mir toic eine ältere, befdjüfcenbe ©djmefter erfäien.

SBeigt bu e$ nod), \pxaä) fie, tote idEj bid& beftagte,

al$ fie SlUe fo üott greube maren über beine$eirat$?

— 3d) erinnerte mid) nur $u gut beS unheimlichen (Sin

brudS, ben if)re SBorte mir an jenem borgen gemalt,

unb hatte in biefen legten Xagen oft mit meinen ®e*

banfen barauf öertoeitt. SlrmeS, arme« Äinb! fagte
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ftc wieber wie bamal« , unb — fügte fie nadj fur^er

$aufe Ijinju — unb wa« würbe erft au« bir werben,

wenn Siemens biefe Siebe teilte! 3$ richtete midf>

auf, idj fafj ftc mit meinen Weinenben Singen an,

benn idfj begriff fie immer Weniger. SBa« fyat bir

Sternen^ benn gefagt? fragte id) leife.

®efagt? wieberljolte fie, WaS brauste er e« mir

$u fagen? 33) füllte, feit er $um ©rftenmal un«

fam, wie fefjr wir un« üerftanben, Wie gleich wir

bebten, ffir, er unb icfj, Wir waren aud) bie (5in$i*

gen, bie bid) fdfjmeigenb beflagten in ber Srauung«*

ftnnbe. 3$ fa!) ben 33Iicf, ben er auf bidfj richtete

unb ber fid£) bann ju mir wenbete, gleidfjfam Serftänb*

ni& fudjenb. ©in paar Sage fpäter Ratten wir an

einem Slbenbe, al« l)ier SlHeS öon (SratulationSbefucfjen

für bicö boll war, im (£abinete eine lange unb ernfte

Unterrebung über bie Siebe unb bie ®f>e. 2Ifle«, was

er fpradj, war mir au« bem fersen gefarodjen, löf'te

bie Starrheit be« ©djmerae« öon meiner 33ruft.

©Ieid$eit aller Seben«bebingungen, fagte er, ift bie

S3ur$el ber Siebe, wo btefe ©leid^eit fel)lt, bleibt ba«

Unglücf ber ©je feiten au«. (Sr tfjat, al« belöge er

e« auf bid) unb ben Onfel, aber id) fütjlte, baß er

bie Serblenbung meinte, mit ber id) midf) einem üfianne

toerlobt, ber nic^t meine« Softes, nidjt meine« ®Iau*

ben« gewefen, unb al« id) if)tn erfd£)üttert öon feiner

X^eilna^me bie $anb reifte, brüefte unb füfjte er fie

mit fotd£)er Siebe — ja, e« war fdjon bamaW Siebe,
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ich roeifc eg jcfet ! — ba§ mir bog innerfte §er$ er*

quicft foarb, unb — feit beut Sage lebe, f)offe, liebe

ich toieber! ©ie toarf fich itttr bei ben SBorten um

ben §aU. Sergieb mir, bergieb mir! rief fie, ba§

ich bir mein ©lud, mein fc^mer^ttc^eS ®Iücf au8$u*

fpredfjen toage, too bu ohne Hoffnung, too bu Doli ©nt*

fagung fein mufct; aber ich habe ja auch fo lange unb

fo fc^tuer gebulbet.
»

9flir toar, ate öerttrirre mich ein toüfter Sraum.

SBalb hörte ich bie fd^ärffte 2Sahrt)eit, toenn Caroline

mir erzählte, Wie fich in bem unb jenem S«9e me^e

toachfenbe Siebe ihr öerrathen, batb ttueber glaubte id)

meiner ©inne nicht mächtig $u fein, toenn fie bie 23er*

fudje, bie ich früher gemalt, fie unb Siemen^ einanber

näher $u bringen, ate Begegnungen anfaf), Welche er

mit feiner Berechnung herbeigeführt, ©inline Heuser*

ungen, bie er geihan, über bog BebenfUdje, meldjeS

eine reiche £eirath für ben SKitteHofen habe, hatte fie

ebenfalls auf fich belogen , unb bajj er fid) mir oft

auSf<hliepch jugetoenbet, war ihr ein Betoete gerne*,

fen, bafc er, ihrer Siebe fich ™fy P^cr fühfenb, fie

nicht habe beunruhigen ober einer ihr nicht ertüünfdfjten

Beobachtung au§fefcen mögen, ©ie eraählte mir ba§

2lHe§ in ber haften Aufregung, ich §ör*e ^r forach*

log $u.

S)en ganzen Sag über, fagte fie, ^atte ich c*

überlegt, toie ich eg machen foHte, ihn nur einen

Slugenblicf allein ju forechen, benn too id& liebe, fchtoin*
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bet lebe 9tücffic§t unb boßenbS biefent $er$en gegen*

über! 3Ibcr idj faf) feine 9Köglid)feit baju, a(*

lid) ©Ott fetbft, glaube id), e3 ber Butter eingab, an

©$licf)ting ^reiben $u gefym. 3d& fafc an feinem

©oplja ; alä bie Butter fidj entfernt fjatte, gab id) ifnn

bie £anb. 3d) ^atte eine SUjnung, ba& ©ie fontmen

würben, fagte er, bajj ber ipimmet mir biefen Xroft

Oergönnen Würbe. Xroft? fragte idj, W03U bebürfen

©ie be3 SrofteS? ©ie werben genefen unb — ©ie

werben ja geliebt! gdfj fagte bog, weil idj e£ fagen

mußte, fufyr fie fidj entfdjulbigenb fort, aber fo ergrif*

fen i$ aud& war, Siemen^ ©rfcfjütterung übertraf bodfj

2IHe3, loa« id) ertoartet f)atte. ©r f>ob beibe §änbe,

toie in ©fftafe in bie £>ölje unb fagte: ©ott, ba£ will

oerbient fein, unb id) wilTS üerbienen, treu üerbienen

!

©agen ©ie — 2>a trat bie 3Kutter ein, unb er Oer*

ftummte. 5lber er fjiett meine £>anb feft , unb afä

Wir bann gingen, aU iä) mid) neigte, nod) einmal

feine liebe $>anb 5U faffen, brüette er bie meine mit

2eibenfd>aft an feine flippen unb fprad) nodj einmat

nur mir üerneljmbar : 3d& Witt'8 üerbienen

!

©ie fdjWieg, unb idfj — Wa3 lonnte icf) fagen?

—

©8 war unwiberfeglicfj, fitemenj §atte fid& ©arolinen

genähert, weil er fie für eine fd)Weigenbe unb tljeil*

neljmenbe Vertraute feiner unglüdlidjen Siebe ange*

fefjen, unb nodfj in biefer ©tunbe §atte er fie für

einen 33oten gehalten, ben i<$ if)m $um Sroft gefenbet.

2Ba3 barauS Werben, Wie ba3 enben foHte, fafj id)
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nidjt ein, aber ebenfo unmöglich war e8 mir, Karolinen

$u fagen, ba§ fie fidj einer £äufd)ung überlaffen; um
meinet* unb um ihretwillen fonnte id& e8 nid)t.

©o ging ber Slbenb Ijin unb bie fotgenben läge»

Die SOlultcr fdjitfte an jebem borgen, um nad) feinem

©efinben fragen $u laffen, unb immer erfuhren Wir,

bafj Ö ifjm biet beffer gelje. S)er Slr^t, ben Wirfora*

dfjen, meinte fogar, Siemen^ erhole ficf> fo fd)nefl unb

fein 3uftanb fjabe fid) fo Wefentließ gebeffert, bafc fid>

barin eine grofje SebenSfraft berratfje unb baß er biet*

leidet älter werben fönne, alz man bisher geglaubt.

Sei biefen SJtittljetfungen prallte Caroline bor

3reube, in mir blieb 2lHe$ bumpf unb {KOL gd>

ttmfjte nic^t mef)r, maä id) wünfcfjen, was id) fürchten

foüte. Sine unbeftimmte SUjnung lag beängftigenb über

mir, of)ne bafj id) mir aud) nur Ijätte flar machen

önnen, Worauf fie ficf) be$og. S)ie Butter ljatte ben

^uftanb meinet $er$en3 längft erraten, aber, i^rem

©runbfafc treu, fpradf} fie nidjt mit mir babon. Sie

blicfte raid) nur oftmals mit i^ren treuen frönen

klugen boll ftitler Sorge an, unb einmal fagte fie:

J)u fielet redjt fd)(ed)t auS, Sulie, bu fdjläfft aud&

f$Iedf)t. @8 wäre biettetdjt beffer, bu betteteft bid) für

einige 3ett in bie $tnterftube, bie ift füfjler, unb bu

tyaft e3 bort ruhiger allein, fügte il)r bie $anb

unb nafjm e3 an. ©ie Wollte mir bie ®rteid)terung

gewähren, midf) wenigftenä einfam au^uweinen in ber

*Rad)t.
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Hn bemfelben Sage frraef) ftc aud) mit mir Don
Karolinen. 3$ ffirdjte, meinte fie, Earoline giebt

fid) mieber fallen Hoffnungen Ijin, Siemen^ liebt ftc

nidfjt 3cfj $abe fie getoarnt, fte toottte mid) nid&t t>er*

ftefjen. 3$ f)abe bann offen mit if)r gefprodfjen, ba3
$at fie erbittert. Sag Mißtrauen, ba3 bie ©roßmutter
fo ungtüdüd) in fie gefäet, ift nic$t ausrotten, ©ie
lieg e3 mid& aud) bieSmal toieber füllen. Sie fagte,

bu toäreft reidj burdfj beinen äHann, Antonie fei eben*

fattg öermögenb, ber »ruber f)abe ja ba§ ©efdjäft, e3

fei alfo niemanb ba, bem baran gelegen fein fönne,

fie au beerben, unb bod) lege man e$ barauf an, baß
fie fid) nify berfjeiratije. man ftreue Stoeifet in i$r

©emüt§, fobalb e3 fic$ erfd&ließe, aud& jefct tootte id&

fie irre machen
; fie fei freilidf) nidjt fo jung toie bu,

inbeffen fei * cö bodfj nid&t unmöglich, bog fie Siebe toeefe

unb erfcerbe. ©ie mar jornig, traurig, heftig, 9iae§
mit einem Uebermaße i$re3 ffiefenS. 3Ba* macfit man
mit bem SRäbc^en?

Unfer 3ufammenleben ttmrbe immer merandjoli*
Wer. ®on meinem äRann erhielt ic$ öfter Horrig*
ten; er mar ftergefteOt unb moHte feinem ftegimente
folgen, ba§ t>ormärt$ gegangen mar. ©r fd&rieb mir
immer mit ber geroofjnten ruhigen ®üte unb toußte

toel^en Summer gerabe biefe @üte mir erregte.

/ oartete ftetS mit ©c$eu auf biefe «riefe, jeboc^
> aoc$ größerem fangen backte i% be§ Sage« anV i<$ «lernen* irgenbmo begegnen, an bem er ettoa

au un8 fommen toürbe.
itocUenfaae. »b. XIV.
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Snbeffen ein Sag nadj bem anbern toerftridf), unb

obfe^on er ausgegangen fear, »ernannten mir nid&tS

Don if)tn. ©aroline öerlor fid& in ben untoaljrf(!£}ein*

tieften 33ermutf)ungen, fie toerlefcte unb frönftc bic

aKutter unb midf) unabläffig, fo bog id) oftmals auf

bem fünfte ftanb, ifyr $We3 ju fagen, um nur 8tuf>e

bor if)r ju f>aben; aber bei iljrer §eftigfeit Jjatte idf)

bie folgen für fie, für mtd) unb audj für ©djlidjting

3U bebenfen. ©ie ging täglidj in baS Bureau beS

grauencomite'S , in ber Erwartung, ßlemena bort $u

finben, aber er toar nid£)t ba. ©ein junger Kollege

§atte i§n gefefyen unb meinte, er fei nodj ju ange=

griffen ju bauernber Sf)ättgfeit. ßnblidf), gerabe t»icr=

5el)n Sage nadf) ber unbergefjltd(jen ©egegnung, fam

ein 33rtef bon iljm an meine SRutter* ©r Ijabe foeben

fdjrieb' er, aus gelbingen, bem ©ute meines äftanneS,

bie üftadjridjt ermatten, ba& feine 2lntt>efenf)eit bort

toünfdjenStoertf) fei, unb ba ber 2lr$t ifjm o^ne^in ge=

rat&en, bie Sanbluft $u geuiejjen, Ijabe ber 2Rinifter

bie ©üte gehabt, ifjm einen Urlaub $u bewilligen, ©r

empfehle fid) fd^rifttid^, um feine £eit $u toerlteren,

unb toerbe bem ©efjeimratfje aud> fogleid) bie Sinnige

biefer fleineif Steife machen.

3$ fagte mir, e£ fei eine 6rleid£)terung, bafc er

bie trennenbe Sterne $toifdfjen unS lege, aber toel) tfjat

eS mir boc§. S)ie Butter lobte gegen uns feine

pflichttreue für meinen 2Kann, unb lobte if)n in if)rem

^erjen nodj Diel toärmer; Caroline aber fagte mir

1
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unumWunben, fifemcnj Ijabe fid) entfernt aus SWitleib

mit meiner @dfjmädf)e, unb um ntcfjt jefct, wo er nodj

angegriffen fei, bie fdjmeralidje Verwirrung, bie er

unwillfürfidj berfd&utbet, burdfjfämpfen au müffen.

$amit gingen ber 9M unb ber J»aI6c guni f)in,

wir Warteten auf Üftacfjridjt üon $(emen$, e3 fam feine.

2lm $wanaigften 3uni fam bie Sunbe öon bem SBaffen*

ftittftanbe nadfj SBertin unb verbreitete folgen @d)recf,

fotdje (Sntrüftung , bafj wieber für eine SBeile ba3

perfönlidje Sntereffe in ben &intergrunb trat bei Sebent,

ber ntd)t gan$ erftorben War, Wie idj, bie micf) ber

©ebanfe an meine lange, übe Sufunft lähmte. Sugleid)

mit jener Sunbe erhielten wir einen SBrief ton meinem

SKanne, in bem er t^eitnetymenb beforgt nad) Siemen^

fragte, bon bem er feit längerer Seit oljne äße Sßadfj*

ridjt fei.

S)a gelbingen nidfjt an ber großen Strafe lag,

ba alle ^oftberbinbungen fo unfid&er Waren, war bie

SSaljrfcfjetnltcfjfett üorfjanben, bajs ein ©rief üon Sternen^

verloren gegangen fei, unb bie SHutter fefetc fid) äugen*

hlidliä) nieber, if>m $u fdjreiben, bafj er ©djttdfjting

beruhigen möge. Slber am festen Sage fam ber

Srief ^urüdt. 3)er Vermalter meine« äRanneS fdfjrieb,

ber Slffeffor befinbe fid) nidjt in gelingen unb tjabe

audfj, als er vor brei 2Bocf)en sute&t gefdfjrieben, nid^td

baüon gcfagt, bafc er Ijinfommen wolle. ®r I)abe biel*

met)r afle SSerabrebungen für längere Seit getroffen,

ba er eine {Reife vorgehabt, unb if)n angeWiefen, fidj

12*
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in befonberen OföHen an bcn Ämtäratlj ft. ju foenben,

beffen Stomainenpadjtung an bog ©ut öon ©dtfidfjting

grängte, unb 5U bem biefer in einem redf)t na^en SSer*

Sältniffe ftanb.

$iefe 2(u3funft war nur eine neue Ungehriftyeit

SBir öerloren un$ in äftutljma&ungen , bie Sflutter

fdjrieb an ben $ltnt$ratl), aud) Don iljm fam ber 23e*

fäeib, er hriffe nid)t anberS, a!3 bog Siemen^ eine

Sabereife unternommen fjabe. S)er junge College öon

Sternen^ toar ber (Sinaige, gegen ben er bie Sleußerung

get^an, er werbe üießeic^t in Söfjmen eine ©obecur

gebrauten unb »olle ftdj befftalb für olle Säße einen

$af$ geben laffen, um öon Seibingen birect bortfjin

gefjen 3U fönnen, toenn e3 i§m nötljig fcf)eine. 2Kan

frogte bei ben Se^örben nad), ber Sßafc War auäge*

fertigt morben, ober e8 war nidjt abjufeljen, toefftalb

er eine SBobereife mit fo fjeimlidjer ©ilfertigfeit be*

trieben fyabe, unb in 2Wen taufte bie Ueberjeugung

auf, ftfemenj fei $um $eere abgegangen, obfdjon er

©d)lid)ting toerfprodjen t)atte, e3 nidjt au tl)un.

Carotine mar bie ßrfte, bie e3 augenbtitfltdj au$*

forad), aber fie äußerte e$ nid)t gegen un$, fonbern

gegen eine S)ame, mit ber fie im Eomite befannt ge*

Horben war unb eine intime greunbfdjaft gefdjloffen

tiatte. 3f)r vertraute fie if>re Siebe für Siemen^.

Sie er^ä^Itc il)r Don bem SBefudje , ben fie if)m mit

ber ÜRutter gemadjt, t>on bem Slbfd)ieb, ben er ge*
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nommen, unb tote er mehrmals aufgerufen, ba8 toolle

toerbient fein

!

2)ie Siebe einer grau buref) feine Eingabe an

ba3 SBatertanb $u benötigen, tag ganj im ©eifte

jener $eit. Schon nach jtoei, brei Sagen fpradj in

unferem Greife gebermann offen baöon, baß Siemen^

um (SarolinenS toitten in ben Sampf gegangen fei

unb e3 un3 &erf)eimftcf)t höbe, toeil er gefürchtet, toir

toürben ihn in meinet 2Jcanne8 tarnen baöon juruef*

^utiatten bemüht fein. 9#an pxtä feine ©efinnung,

man nannte e$ ein tounberjameS ©efehief, baß Karoline,

bie einft i§r $er$ bon ber beutfdjen ©adje abgetoenbet,

nun butdj eine fo Zeitige Steigung für etoig bem

SJaterlanbe toiebergetoonnen werbe, unb faum §atte

bie greunbin meiner ©chtoefter fid) für biefe Siebe

begeiftert, als auch bie Slnberen ben lebhafteren Slntheil

an berfelben $u nehmen anfingen. Karoltne tourbe

t)on Sitten als bie Verlobte beS 2lffeffor$ angefangen,

fie nannte fid) felber feine
s43raut, man toünfdjte mir,

ber Butter baju ©Kid, unb toir befanben un3 in

ber Sage, nidt)t fagen $u fönnen, baß biefe fjingebenbe

Siebe, biefe Verlobung nur in ber (SinbifbungSfraft

meiner ©chtoefter ihre SBuraet hätten.

2Ba8 fott ic^ t^un? fragte mich c^e^ £age3

meine 9Kutter.— Saß fie getoäljren, e3 macht fie glücfUd),

anttoortete ich.— ^ber toenn Siemen^ toieberfehrt ? —
Sch [oh w«ne SDtutter an, fie toenbete fich ab. Kr
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mirb nicht mieberfehren, fagte ich, unb ich fprach bomit

meine feftefte Ueberaeugung aus.

Sag unb Sttacht famen mir bie SBorte be3 S)ichter3

nicht au3 bem Sinne: „OJton fagt, er moßte fterben!"

— Salb bettmttberte, balb tabelte ich ifjn in meinem

^er^en. $e länger er t>on mir fern mar, befto be*

fttmmter fagte ich mir, bqfe man nicht $u fterben

brause, um für einanber tobt $u fein. 3$ toünfcfjte,

er follte leben, genefen, wenn e3 möglich märe. 3)ie

Surücfhaltung, bag ©chtoeigen, in bie ich mich gebannt,

famen mir mie ein Unrecht gegen ihn, gegen ©cftfidjting

bor, ber ihn liebte, mie feinen ©ohn, ber un3 fein

ftrenger fRtdjtcr fein fonnte, ba mir uns fd)on felbft

bie Suße ber not^menbigen (Sntfagung aufgelegt. 2ftein

unbefonneneS ©eftänbnifc ^atte bie Entfernung be$

©eliebten herbeigeführt, mein ehrliches Sefenntnifc öor

meinem Spanne follte Siemenj ber £>eimath, feinem

Sefchüfeer, bem Seben miebergeben. 3<h fefcte mich

aum ©^reiben nieber unb fdjrieb bie ganjc 9laä)L

2lm borgen fiegelte id) ben ©rief unb- trug ihn felber

fort. 68 mar in ben legten Sagen be8 Sluguft unb

ein ©onnenfehein , eine $ette, als ob bie ganje SBelt

Doli SBonne märe.

3ch hatte lange Seit an bie SBirfung ju benfen,

meiere mein Vertrauen auf meinen 3Ran& machen

mürbe, ich hatte lange Seit, mir feine Slntmort öorju*

fteUen. ©rft gegen baS @nbe beS SKonatS traf ein

©rief öon ©djfichting ein, boch toar er toie fonft
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an mtd), fonbcrn an meine SKutter abreffirt unb bie

Sluffdjrift „eigenljänbig" toieS iön ifjr nodfj gan$ be*

fonberS $u. ©ie ging in ba8 ©dfjlafaimmer , ityn gu

tefen, Earoline nnb id) blieben aurücf. SBeldje Unruhe

folterte midE), tote ^ä^Ite id? bieSecunben bis 5U ifjrer

3tücffefjr ! — 2113 fie ttrieber in bäS 3immer trat, ttrnr

fie bleidjer, als id) fie je gefetyen, unb ifjre Singen rotf)

Don Sfjränen.

ERutter! rief icfj, um ®otteS toiHen, toaS ift ge*

fdf)eJ)en, toaS fdjreibt ©d)ft<f)ting ? ©r fenbet eine

traurige 9tadjrid()t, fagte fie leife. SHemenj ift bei ber

böfymifdljen Slrmee unb — 2obt? riefen ©aroline

unb idf), toie aus ©inern Sttunbe, tote unter ber gleiten

$ernid)tung. S)ie Butter nidte faum merflidf) mit

bem Sopfe, aud) fie meinte um ü)n. @r ift bei Sülm

gefallen, foradj fie langfam.

Caroline bractj mit einem mttben ©d)rei jufammen.

3$r ©djmerj fannte feine ©renken, fie öerfiel in eine

2lrt bon Krampf, toir Ratten nur mit if)r ju t^un.

®rft alö mir fie auSgeffeibet unb $u 95ett gebraut,

fam i$ jur eigenen Sefinnung unb verlangte ben

©rief ju lefen, ber baS $ärtefte gemelbet Ijatte, aber

id& toar ftitt unb tljränentoS.

„9Rel)r als einen äRonat ofjne alle 9iad)rid)t öon

Julien unb öon S^nen, tfjeure greunbin!" fdjrieb

©cfytfd&ting ,
„erfjatte id) fjeute aus Xeplife öon bem

Slbjutanten beS 3Rajor 3t. bie ©inlage, meldte in

traurigfter SBeife 3t)re *Bermutf)ung beftätigt, bafj
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Siemens fjeimlidj $ur Slrmee gegangen tft. ©r l)at

erreicht, tt>aS er erftrebte. 3tn ©iegeSjubel ber ©djlad&t

Von Sülm ift er für baS Saterlanb geftorben. Ein

93rief, melden er für bcn Satt feines 2obeS an fixerem

Drte 3urüdgelaffen, fotl micf) tröften über feinen $in*

gang unb madfjt mir feinen Serluft nur um fo fdjtoerer.

3dj lege 3*)nen biefen «rief Ijier bei. 3$ liebte biefen

Süngling, idf) §ätte il)n fo gern behalten ! ©ein SBcrluft

tfjut mir feljr toefje." —
3$ fonnte ben S3rief meines SftanneS nidjt Leiter

lefen, tdf) griff nadj bem ©riefe beS ©eliebten, beS

geftorbenen ©eliebten. @r lautete: „3Kein Väterlidjer

teurer Sreunb! Söenn ©ie biefe feilen empfangen,

bebarf idj bie Vergebung nify metjr, bie eS midj

bennodf) von 3^nen 5« erbitten brängt. 3$r *>er idf)

3^nen 2WeS banfe, fjabe baS SBerfpredjen nidfjt $u

Ratten vermocht, baS id) S^nen bei bem 2lbfd)iebe ge*

geben. (5S t)at mir nidf)t 3tul)e gelaffen in bcr $eimatlj,

hmfyrenb ©ie sMe auf bem gelbe ber ©f)re fämpften.

Slber idj rooflte mid) befiegen, id) toollte bleiben, benn

©ie verlangten eS, unb ©ie Ratten SRed&te über midj

erworben burd) eine Siebe, bie td)3fjnen nie vergelten

fonnte. $a erlitt id^ jenen Sranfl^eitSanfatt, von bem

id) 3^en getrieben, unb idj ttmfete eS jefct meljr

als je, bafj mir lein fernes 3tel geftedt fei. ©ottte

id& jefct audj nodj abmarten, bis ber matte ©trom beS

SebenS in fränfelnber Irägfjeit verrann? 2BaS fonnte

ber Sranfe S&nen, Slnbern, fidfj fetber fein ? §atte idj
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nidjt ba« Stedjt, bic $flid&t, mein ßeben $u toertoenben

für bie Ijeilige ©ad&e? Surfte, mußte t<§ es nicfjt

einfefcen , feie Sie unb all bie $unberttaufenbe, bie ein

größeres £tyfer bamtt bringen, ate ber Äranfe, beffen

arme«, §offnung$lofe« 3>afein bod& nur nad) Sagen

unb natf) ©tunben jä^tte? — ®önnen ©ie mir bie

greiljeit unb ba« ©lücf eine« fdfjnellen, frönen lobe«,

ber nidf)t mid) allein befreit, unb benfen &5ie meiner

ate eine« 3üngting«, ber ©ie liebte unb toerefjrte ate

fein eble« Sorbilb, ate feinen 2Bot)ltI)äter unfy greunb.

S^rer Sldjtung ntdjt toürbig $u fein, ba« allein Ijätte

i$ nid&t ertragen fönnen, unb fo laffen ©ie mtdj

morgen benfen, toenn wir auSrücfen gegen ben ftc^en,

freien geinb beg Satertanbe« ,
ba§ 3f>r ©ege auf

meinen Staffen ruljt, bajj 3fyre Siebe mid) in &amp\

unb lob begleitet, ©dffüfce ©ie ber $immel im Äantyfe

unb gebe er 3(>nen einft feine« tjödjften ©lüde« Süße

in bem freien beutfdfjen öaterlanbe. ®ott mit 3^nen

unb mit mir!"

2Ba3 nun toeiter gefdfjal), ttrie bie nädtften Sage,

SSod^en, Monate entfd)toanben, beffen toeifj id) felbft

mid& faum nodfj $u erinnern. @3 fam mir bor,

ate toäre mein eigene« Seben nun $u ßnbe. 3d&

fannte bamate bie Sraft ber Sugenb nodfj nid^t unb

nify bie SDßadfjt ber Stit.

Earoltne fc^rieb, fobalb fie ju fidj gefommen itmr,

i^rer greunbin, ba& iE>r Bräutigam bei Sülm ge*

blieben fei. ©ie legte Srauer an, man machte i§r
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gefoftet fjatte. ©aroline erhob fich an ber großen ßett,

aber fte ^atte 3ahr unb Sag toeit über ihre ffräfte

gearbeitet, fic fear angegriffen, unb man rieth ihr $u

einem Slufenthalte in anberer Suft. gn ^Begleitung

ihrer greunbin ging fie atfo in ber 2ttitte be8 Sommers

nad) ©öfjmen* ©ie toottte öon Septifc au3 am Sage

ber ffulmer ©djtadjt bie ©teile befugen , auf ber

$(emen$ gefallen toar, unb fie führte biefen SBorfafr

ber liebe&oöen Sobtenfeier au«.

Sn lepltfc, ba3 baraals üott öon gremben unb

öon Serttmnbeten fear, toelche bort Teilung für ihre

Seiben fugten, fanben fie unb ihre greunbin ben

SBruber ber Sedieren, ber bei ßaon öerttmnbet toorben

mar unb bie redete $>anb verloren ^atte. ®r toar ein

Sftann öon t>ier$ig Söhren unb Sefifcer eines ©ute3

in Dftyreu&en. ©aroline lernte ihn fchäfcen unb hielt

e$, nrie fie c3 nannte, aud& für ihre Pflicht, ihrSeben

einem SSert^eibiger be3 Saterlanbeä gan$ $u toeihen.

©ie tmtrbe atfo ba(b nadf) SBeenbigung unfereä bereiten

Trauerjahres feine grau, unb ihre 6^e ift eine feljr

ttmrbige gemefen, ihr 2Hann unb ihre ffiinber Ratten

bie treuefte unb tüdfjtigfte Söerforgerin an ihr.

2U3 im Sluguft ber ffönig feinen feierlichen (Sinjug

in bie §eimatt) ^telt, a(3 ba3 fieggefrönte $eer aurücf*

fam nad^ Serlin, befanb Earoline fich noch in leplife.

äRcin SSruber toar mit feiner jungen grau $u ihren

(SItern an ben SR^cin gegangen. 3$ toar gan^

ottein.
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gdfj ftanb am genfter im #aufe einer greunbin,

ate bie Stufen borüberbefifirten, ate ®#lidf}ting mit

{einer alten, fdjönen Haltung bor feinem ^Bataillon

eintritt. @r toar fidfj böllig gleid) geblieben, ©er

Selbjug, bie Serttmribung Ratten ifct nidfjt angegriffen,

nur fein Wnttifc toar gebräunter, unb feine Drben ftanben

i^m trefflich auf ber breiten ©ruft, aber in bie greube,

in bie §er$lidf)e greube, bie id) empfanb, mifdjte ftdj

ein banges ©efüfjt bei bem ©ebanfen : ba3 ift bein

3Kann! 3$ empfanb baS tiefer, als je jubor, benn

idf) §atte bie ßiebe fennen lernen, idj tnar ein SCBeib

bon reifem £er$en unb bon reiferem Serftanbe ge*

toorben in ber Xrennungg^eit. 3df) eilte in unfere

2Bo{)nung, ©cfjlidfjting $u ertoarten* -2HIe$ tt)ar mit

SSlumen bersiert, SlfleS für i^n borbereitet, aber nun

er fommen foHte, befanb idfj inmitten biefer ©turnen

midj in meiner £rauertradf)t, unb mein $erj fear nodj

biet trauriger ate meine Sieiber.

Site idfj feine Schritte Ijörte, eilte idf) ifjm entgegen,

unb ba ttrir einanber erreichten, ba er nun in bem

Stmmer bor mir ftanb, toax% ate Ratten toir un8 nie

jubor gefe^en ,
'

ate Ratten ttrir un3 nid&t bon $er$en

lieb gehabt @3 mar ein ttmnberbareS, ein trauriges

SBieberfefjen, baä toir feierten, mein SRann unb idj*

6r fannte midfj faum mieber. 3$ toar gett>adf)fen,

baft idf} §0$ an if)tn ^inanreidEjte , aber er Ijatte ein

fröp<$e8 ®inb bertaffen an ber Seite einer liebebottett

3Rutter, im altgewohnten SSater^aufe, unb er fanb
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eine ftiße, bleibe, junge grau in einfamen, ifjm gätt^tid^

fremben SRäumen.

2)aS berührte i§n SlfleS auf einmal unb entrütfte

midf) üjm in ienem Slugenbftcfe fo, bafj er mir mit

einer freuen 5örmüdf)feit begegnete, bie auc^ mieb öer*

mirrenb umfing. SBir Ratten un3 in biefer Stimmung

nidjts }u fagen, mein SWann umarmte mid) aum SBttt*

fomm, \<f) fügte ifjm bie $anb. @3 mar fttCC unb

bange jmifdjen un$, bis S<$Iid)ting fagte: SBaS §aben

mir oerloren, idj unb bu, mein armes Sinb! — 2)a

fing idf) an ju meinen, unb meine 2f)ränen trauten mir

bie Seele auf. $ennod& behielten bie erften Xage

etmaS ©eängftigenbeS für midf) unb ifnt, fo fel)r

er midEj $u beruhigen bemüht mar. ©r fprad) tuet

oon meiner Butter unb oon Slemenj, er er$äijlte t>on

feinem ßeben unb ©rgetjen, idf) öon bem unfern; e$
*

famen tne(e 83efamtte, mir mußten audj SBefud&e madfjen,

aber bie Spannung lieg in mir nidfjt nad), unb icfj

falj'S, bog auc§ Sd&tid&ting fidf) neben mir gelungen

füllte.

@rft als ity if)m einmal mein ganzes (Smpfinben

ausgebrochen, erft aU er meine gange Sraurigfeit

gewährte, mürbe feine Siebe frei unb unbefangen.

2Bie ein SSater naljm er mief) an fein föerj, mie ein

gütiger SSater tief* er mid) genefen neben fidfj unb

neue SebenSfraft unb neue fiebenStuft gemimten.

Sd)on naef) menigen Sagen begaben mir un8 auf

ba3 Sanb. Sdjtidf)ting moHte mir me§r greifet gönnen,
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als tag Seben in bcr ©efellfd&aft mir geftattet l)ätte.

©r War um feinen Slbfdjieb eingefommen, nidjt nur

Dom äRilitär, fonbern überhaupt au« bem ©taatsbienft,

unb nad) wenig Sßodjen würbe if)m berfelbe auf bie

ef)renboüfte Slrt bewilligt, ©r ljat öon ba ab lange

3eit faft nur für micf} gelebt.

©r feilte mein berwunbeteS ©emütlj, er entwtdelte

unb bilbete meinen SBerftanb, er gewöhnte mid), mein

©d)i<ffal, mein SebenSlooS mit bem anberer äRenfdjen

$u uergleidjen, unb er lehrte midj bamtt bie ©emutf)

unb ©efdjeibenljeit, Weldje bie Quelle ber 3ufriebenf>eit

in unferem £>erjen finb. @r wieg mid& an, $u fragen:

mag fjabe id) getyan? was ^abe idj $u forbern? wa8

bietet mein S)afein mir an ©ütern, weldje SRiHionen

anberer ättenfdjen fehlen ? @r er$og micf} jur Aufrieben*

tjeit, bog ^etgt $ur SebenSluft, er machte mir e$ jur

lieben Sßflid)t, tym IjäuSIid) bienftbar au fein, unb gab

mir bamit ben SInlafj ju täglid) neuer Sreube. 2Ba3

id) würbe, wag idj bin, baS banfe id) feiner Weifen,

treuen ßiebe.

SRadj 3af)r unb Sag Ijatte id) meine SRulje wieber*

gefunben, unb als mein £>er$ genefen unb mein ©e»

mütl) aur Älarljeit gefommen War, ba leuchtete aümtylii)

ba$ eble, ma&öoüe SSefen meines SRanneS ljeß in

meine Seele. 3dj lernte if)n flögen unb lieben, Wie

er e3 öerbiente, id) würbe gern unb freubtg feine grau

unb f)abe ein reines, fttHeS ©lücf genoffen, fo lange

id) an feiner Seite lebte. 3d) War breifeig 3af>re
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alt, ate er mir, ad) nur ju jettig, ftar&, unb nod&

[jeute fegne id) bie ©tunbe, bie mtd) in meiuer Qugenb

i£)tn bermätjfte, nod) fyeute blide idf) ItebeöoE jurücf

auf Sittel, mag id) if)m berbanfe, felbft auf bie ©dfjmerjen

meiner jungen %afyct.

©eit feinem £obe I)abe id) fortgelebt in feiner

SBeife unb in feinem Sinne. 3^m banfe id) e£, bafe

id) bie (Sreigniffe nidjt flctnlic^ im einzelnen betraute,

ba& ic§ fyinbltde auf ben großen, auägfeidjenben 3u*

fammen^ang ber S)inge unb ber Serfjättniffe, bafj id)

in jebem Slugenblicfe ba8 Seben fdjön auszufüllen ftrebe,

meil jeber ber lefcte unfereS 2>afein3 merben fann, unb

baß id) ben 9ttenfd)en, bie id) liebe, meine Siebe gern

betätige, mett bie ©tunbe fommt, in ber mir'3 ntd^t

mef)r fönnen. Seben unb lieben, meil-ba3 Seben fo

furj ift, bag war feine 28ei3l)eit. Sftöge fie mir bor*

leudjten aud) für bie flöten unb bieüeid)t nid)t mel)r

fo frönen Sage meiner Brunft.

©ter fd)to§ bog SJlanufcript ber lante. @S mar

fd)on amei Sa^re bor if)reut Sobe beenbet morben,

unb fie fonnte fidi) in ü)rer legten ©tunbe fagen, ba&

fie fidf) in bem ©inne il)re3 ©atten treu geblieben mar,

big fie bon bannen fdjieb. griebc if)rer 9lfd)e unb ein

freunblid&eS ©ebenfen ityr unb ifjrer ©üte!

%PtteUenf$a$. »b. XIV. 13
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tyon Jinft ^idjert.

2>eutfdjer föeid)$falenbet auf ba3 3a$r 1873. ©etlin.

* ßeonljatb eimion. 1872.
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(Srnft SBidjert, am 11. 2Rär$ 1831 ju 3nfterburg in

Dftpreu&en geboren, mo bamals (ein SBater als Affeffor

beim DberlanbeSgeridjt fungirte, befugte in Königsberg ©d)ule

unb Uniöerfität, madjte 1858 in SBerlin fein juriftifdjeS

Staats-(ganten, um bann, nacfjbem er in SJtemel commiffarifdj

befdjäftigt getoefen mar, 1860 als SRidjtcr in bem fleinen

littauifdjen SKarftflecfen SßröculS angefteüt $u mcrben. Sie
brei 3afyre, bie er bort unter ben aHerbefdjeibenften 95er*

Ijältniffen in einem einfamen §äuSdjen gmifdjen 9Balb unb
£aibe als junger gamilienbater oerlebte, finb feinem bidj*

terifdjen ©dmffen ütelfact) $u ©ute gefommen, unb ber

Kornau „HuS anftänbiger gamtlie", bie ©r^a^Iungen „gür
tobt crflärt" unb „SlnfaS unb ©rita" enthalten aud) im
(Stoff unb ben ßulturauftänbcn ©puren feines Aufenthalts in

biefer eigenartigen Umgebung unb beS S$erfel)rS mit bem
abfterbenben SBolfSftamme ber ßittaucr. — 3m §erbft 1863
nadj Königsberg oerfefct, mo er nodj gegenwärtig eine 9tatl)S'

fteHe beim ©tabtgerid)t befleiber, I)at SSia^ert feine $t)ätigfeit

bem 3)rama micber jugemenbct unb fidj in jüngfter 3^it

befonberS als frua^tbarer unb glücflidjer Suftfpielbidjter
^eroorget^an („3f)r Sauffdjein" 1865; „<£in Watt beS

*@lücfS", 1868, womit er baS Slcceffit beS Sßiener $reis*

auSfdjretbenS gemann; „biegen ober SBreajen"
;

„(Sin ©djritt

üom Sßege" unb bie patriotifdjen ©elegenljeitSftücfe „3n
getnbeS £anb", „$ aS eiferne&reua", „(Siner üom $orffd)en

SorpS"). daneben erfajtenen bie Fontane „©in l)ä&Iicf)er

Sttenfd)" — „$>inter ben Souliffen" , unb eine föcif)e üon
erklungen unter bem Site! „Kleine Romane" (3 üBänbe.

1871. Berlin. Otto gonfe.)

Digitized b



198 (Sroft Sichert.

Senn mir, fo lange feine glücklicheren ©djultoorte ge*

funben ober geprägt finb, an bem (Segenfafc öon SRealtften

unb gbealiften aud) auf bem Gebiete ber Lobelie fejtr)altcn,

müffen mir S33tct)ert entftfjieben unter bie (Srfteren rechnen.

Qu fetner natürlichen ®abe, bie Silber be§ SebenS in

fdjarfen Umriffen ju fehen unb ba§ @efcr)aute mit größter

$euttid)feit ohne alle SBefdjönigmtg unb $ertuf$ung bar^u*

ftetten, gefeilt fidj bie langjährige reiche (Erfahrung in feiner

richterlichen Xt)ätigfeit. Vielfache pftydjotogifdje unb fociale

Probleme hoben ftd) ihm bargeboten, bie er, ganj im (Segen*

fa| gegen bie äußerlichen ©ffectmittel ber ©enfationS* unb
Kriminalromane, mit betnahe roiffenfch aftticher SBohrhaftigfeit,

hie unb ba atterbingd auf Soften beS bichterifdjen (StnbrucfeS,

aber immer mit fo liebeooHer Vertiefung in bie Aufgabe §u

löfen oerfucht, baß felbft bie ©chilberungen unaufhaltfamen

Verfalls („HuS anftänbtger gamilie") ober troftlofer ©djic!*

falSfügung (*5ür tobt erflärt") burd) eine güHe bebeutenber

unb feiner güge für bie mangelnbe tragifche ©röße ober

fünftlerifche Verflärung entfdjäbigen. gubem roirb es immer
baS Stecht ber ißotocHe bleiben, ben merftoürbigen einzelnen

Sali aufzeichnen, aud) toenn er fid) nicht fo leicht sub

specie aeterni betrachten läßt. gür bie bebeutenbfte

unter SBtchert'3 größeren Arbeiten halten nur bie ftobefle

„®in häßlicher SRenfch", ein ©^arafterbilb bon hö<hf*
eigenartiger $iefe unb SiebenSwürbigfeit. Unter ben Heineren

Erzählungen, bie fammtlich burdj eine fpecififd) noöeHifttfcr)c

„Silhouette" unb fcharfe 2)ialeftif in ber Durchführung beS

äftotio* ftch auszeichnen, bürfte „Enjag unb GJrtta" fchon

um ihres charafteriftifchen lanbfdjaffliehen $intergrunbe8 unb
ber Neuheit ber ßocaltöne mitten ben SßreiS Oerbienen.

(
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äBanagifdfjfen ttmr einmal t>or Saferen ein fefjr

anfe$nli$e* tittauifdje* 3)orf mit jtoölf ober fünfee^n

^Bauernhöfen, einer Hnjaf)t (Sigenfatljen, groger gelb*

marf, ausgebeizten SBiefen am gfoß, Sorfftidj in ber

Wäty be* furifd&en $aff
f

* unb beträdjttidjem ^nt^eil

an ber $aibe gegen bie ruffifdje ©renje fjin, bie at£

SBetbe benufct tourbe. S)afj gteid&tooljl bie bort ange*

feffenen littauifdjen Sauern $u toenig SBoljtftanb famen

unb autefct größtenteils i&r @rbe gan§ einbüßten, lag

an tyrer SBirtyfdjaftSmeife, bie aud) unter öeränberten

Serljältniffen t>on alten ©etoofyt^etten nidjt laffen

tonnte. SBte bie ©rofjeltern gekauft Ratten, aß bie

S)orffdjaft nodj ungeteilt toar, fo äf)nttd) meinten au$

bie ®nfel auf tfjren fepartrten ©runbftücfen Raufen $u

tnüffen, um fid) als gute ßittauer $u betoeifen. &ber

bie ©ebürfniffe timren gett>ad&fen, baareS ©etb fonnte

ni$t me^r entbehrt toerben, ffirbtljeitungen berfdjulbeten

ben Sefifc, forttoö^renbe SßfänbungSproaeffe ber Sladj*

bam untereinanber üerjeljrten bie geringen ©inna^men

aus bem Sertauf öon Staturafien, baS 3nüentar
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r>erfchledf)terte fidj toon Sßinter $u Sßinter, unb aulefct

blieb tueiter nichts übrig, alz e8 $u machen, toie bie

SanbSIeute näher nach ben ©labten hin: $au$ unb

£of an bic belaßten $)eutfchen öerfaufen unb mit

bem gerinsen SReft be3 SaufgelbeS toeiter nach ber

©renfle J)in eine neue Slnfiebelung ju öerfudfjen ober

ba$ ©dfjmuggelgefchäft &u betreiben.

Sil« ich öor längerer Seit in jene ©egenb fam,

fagten bie älteren fieute mir, baß 3ßanagifd)fen faum

noch 5U erfennen fei. 3er) fanb jtoar ein $)orf bor,

aber e§ ^atte außer einem ftattlichen $aufe toon Stegein,

an bog fid) im weiten SSierecf Scheunen unb Stallungen

anfehfoffen, nur noch brei #öfe, unb biefelben aeigten

ben größten Serfall. Söanagifchfen toar — fo fonnte

man toohl fagen — ein @ut gemorben, bem noch au3

alter Seit ein paar ^Bauernhöfe auflebten, unb biefe

Umtoanblung ^atte fidfj in ettoa jtoanaig Söhren öoK*

Sogen. £>err griebrich ©eelhaar, ber ©utäbefifcer, jefct

ein rüftiger ©ewiger — man hätte ihm glauben

fönnen, Wenn er frfjon feit längerer Seit ladjenb an

jebem neuen ©eburtstage toerftcherte, erft fünfunbfünfeig

$u ^aben — fear ein SWann, ber fidf) „burch eigene

Sraft heraufgearbeitet" ^atte unb mit einem getoiffen

nicht unberechtigten ©tol$ auf feine „(5rrungenfdE)aften"

äurüdfah. ©r hatte eine ftäbtifthe SWittelfd^utc nur

$ur $ä(fte burchgemacht unb bann ate 3nfpector auf

einem großen ©ute, eine SReite näher nach *>er ©tabt,

toie er fagte, „leben gelernt". SSon $aufe auä gan&
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mittellos unb lange auf ein mä&igeS ©alär ange»
t

Wiefen, ^atte feine 33eljarrlid)feit unb Sebürfnifelofigfeit

bodj $u Srfyarniffen gebraut, bie er früd)tebringenb

$u berwertfjen Wujjte, inbem er mit ben ßittauern,

beren ©pradje if)m geläufig War, f(eine ©efdjäfte machte.

@r fpielte aud) in ber Sotterie unb gewann nadj unb

nad) ein paar ljunbert Sfjaler, bie er bann fofort in

fetner SBeife „auf bie fjofje Sante legte/ nidjt um fie

liegen, fonbern um fie rollen $u laffen. Site er bierjig

3atjre alt geworben War, fonnte er fidj im Sanbe um*

fefjen, ob e8 etwas felbftftänbig $u erwerben gebe,

©ine Sßadjt War ntdjt nacf> feinem ©inn. SBarum für

Rubere arbeiten? meinte er; lieber für fid) felbft flein

anfangen, fiel) eine SBeile „burdjquälen" unb am ©nbe

„glatt abfdjlie&en". Kantate ftanben gerabe in 2Ba*

nagtfdjfen jtoei verfallene SBauernljöfe 5um SBerfauf.

S)er ©rwerb Wäre für feinen Zubern einlabenb geWefen,

aber ber gnfoector griebrid) ®eell)aar calculirte : er ift

bafür aud) billig, unb id) behalte nodj ein ©tüd ©elb

in ber Xafdje. SEBer if)tn abrief, fid) in bie littauifdje

2Btrtf)fd)aft au wagen, bem ladjte er ins ©efidjt. 5ftur

erft ben gujj Ijineinfefcen, fagte er, mit bem Aufräumen

werb' id) fdjon fertig werben. Sr §atte fo feine

Lebensarten, ber fleine breitfdjultrige ÜJtann, aber e$

War audj meift etwas baljinter.

Se^n 3a^re lang Wohnte er in feinem littauifäen

Sauerntjaufe; freilief) faf) eS balb nur nod) öon äugen

Wie ein littauifäeS 83auernf>auS aus. Site er ljetratljete,
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taeinte man allgemein, er »erbe nun für ein beffere*

ßogis forgen, jumal e3 tym fdjon an SRittcIn gar

ntdjt mefjr fehlen fonnte. Wber er lachte toieber unb

fagte: 3dj bin Sauernnnrtl) unb !ann fein ©utfl&au*

brausen; menn idj ein ®ut Ijaben toerbe, will i$

ben ©aumeifter rufen, unb ba£ 2)ing fotl anfefynlidj

»erben, ®rft aufräumen! — ®r räumte benn aud)

toirllid) auf, fdjnefler als man'« für möglich gehalten

§ätte, ba$ Reifet: er taufte einen Sauerntjof nadj> bem

anbem roeg, riß bie alten fcolaljäufer nieber, fc^Iug

in ben ©ärten bie Säume herunter, lieft ben $f(ug

über bie alten $offtetten geljen, unb forgte bafür, bafc

balb nidjt einmal meljr bie S)orffinber felbft fagen

lonnten, too be$ ÄriftupS $ofingi3 ober be£ 3urgi3

ßauruS 93runnen geftanben Ijatte. SJafür richtete er

neben bem befdjetbenen 2Boljnljäu8d)en nad) unb nadj

einen ftattlidjen 2BirtI)fd)aft$f)of nad) beutfdjer Orbnung

ein, baute Sd&eunen unb Stätte, wie fie einem Stüter»

gute $um ©djimuf gereichen lonnten, legte bie SBege

grabe unb bepflanzte fte mit Säumen, forgte für Äb*

jugSgräben auf ben SBicfcn unb machte ein ©tücf $aibe

nad) bem anbern urbar, ©an) jutefct erft fam ba£

neue 2BoljnI)au$, für ba3 bie Stelle referöirt ttmr, unb

feine SSerfidjerung , bafc er e3 „oI)ne Äopffömeraen*

baue, fanb Döllen ©lauben. (Sr toar nun ein „®ut3*

befifcer" getoorben, ber mit ben anberen ©utsbefifcern

be$ Steife« auf gleichem gufc uerfeljrte. Sein 2Bof)t*

ftanb mehrte ftd) no# immer, unb ber einige öerlujt,

Digitized by



EnfaS unb ®rita. 203

ben er $u beHagen Ijatte, Betraf nidfjt feine 3Birtl)fcf)aft,

fonbem feine gomilie. ©eine 3rau ftarb nid&t lange

nad) bem Um$ug in ba$ neue £>au$, unb er blieb

feitbem SBitttoer, bieUeic^t toeniger au» «nf)änglid)feit
*

an bie Serftorbene, al* »eil er ^ratttfc^e ©ebenfen

frug, fid) in feinem Hilter in eine neue Serbinbung

einjulaffen, bie üble gotgen fjaben tonnte.

Dag er nun ftttar tüchtig, aber bod& nid&t botl*

ftänbig in SBanagifdfjfen „aufgeräumt" §atte, tonnte

bei feiner fonft bemiefenen (Energie SBunber nehmen.

216er es tjatte feinen guten ©runb, bafj bie Drei lit*

tauifdjen 4>öfc nod) ftanben unb il)m bie 2lu3ftd)t nad&

bem Stoffe foerrten. J)ie $mei Hinteren freiließ fjatte

er „fo gut toie in ber lafdje"; bie ba$u gehörigen

'SBiefen* unb #aibeantl)eile toaren längft fein. £en

einen mochte er nur nid)t an ftd) bringen, weil er $ur

3eit noä) mit mehreren fc6r läftigen SluSgebingen

(Stltentyeiten) belaftet toar, bie ifjm ben ftaufareiS

übermäßig befeuert fjätten, unb ben jmeiten Ijatte

er für einen anberen Söeftfcer eingetaufdf)t, ber auf

anbere Steife nid&t ju vermögen getoefen toar, einen

$of aufzugeben, beffen 8cfer$ubef)ör feine (Sirengen

burd&fd&nitt; er tonnte i§n fpäteftenS nadj) bem Sobe

be£ fdjon alten SRanne« fjaben. SfaberS ftanb e$

aber mit bem britten ©runbftücf, ba8 i§m lange fdjon

ein 3)orn im Sluge tt>ar, ben er bodfj ntdjt aufyureifjen

dermodfjte. 2)er $of gehörte bem HnfaS SBanagS,

unb er toar in beffen Sramilie getoefen, fo lange audf)
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bic älteften ficutc aurücfbenfen fonnten unb fomeit bic

auf bcm ©crid^t aufbemahrten Urfunbcn reiften;

mahrfd>einlich ^ottc einmal ein SBanagg bem S)orfe

ben Kamen gegeben.

©mmol war aüerbingS ©elegcnheit gemefen, auch

biefen £of 311 faufen, aber £err ©eelfjaar ^atte fie

berpa&t. S)ie ©Itern beS jefcigen SefifeerS Ratten, mie

gemöhntid) bie ßittauer in einem gemiffen Hilter, bie

ßuft berfpürt, fich $ur SRuhe $u fefcen unb ohne Arbeit

öon einem reichlichen s2lu3gebinge $u (eben, ©ie Rotten

befe^ölb ihr hübfd^cd ©runbftütf $um Serfauf auSge*

boten. 2lber ©eelhaar mar gerabe bamalS nach

anberer Seite hin fo fehr befdjäftigt, ba& er als bor*

fichtiger Sßirth feine Littel nicht meinte f<$mächen au

bürfen, unb ber $rei$ fchien ihm auch 5U hoch. Säuft

ja nicht fort, tröftete er fich in feiner troefenen SGBeife;

man mufc nicht mehr fpeifen, ate man Verbauen fanu.

(SinS aum anbern — baS ift meine 28ei$heit. — $)a3

©runbftücf faufte alfo ein ßittauer KamenS SaraluS

für eine nicht unbebeutenbe Summe, bie natürlich nur

5um aßerfteinften X^eil baar besagt Würbe, unb

nebenher für ein fehr namhaftes an bie SBanagS'fdjen

@hrfeute geitlebenS $u entrichtetes 2lu$gebinge, baS

auch ber befte SStrth nur mit Sftühe aus bem fianbe

hätte hfwuStt)irthfchaften fönnen. $er Xag, an welchem

auf bem nahen Bericht bie ^Beschreibung erfolgte, mar

ein Sefttag, an bem bie brei Srüge be£ SttarftfletfenS

ihren < guten SSerbienft hatten. SBaS aber barauf folgte,
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ttmr nur 5Rot^ unb Sßlage. SaraluS fear ein ©äufer

unb Saufender, bic Äaralene, feine grau, eine $anf*

füdjtige Sßerfon, bie baS §auSmefen öoßenbS in Un*

orbnung braute. 2)aS SluSgebinge tourbe nid^t entrichtet,

bie Sinfen blieben unbeaahtt, unb baS äBannagS'fche

©fjepaar mußte fro^ fein, auf bem alten 6rbe baS

nadte ßeben au fyabtn. 2US nach einigen fahren

SaraluS einmal fpät in ber -Macht betrunfen auS ber

©tabt äurücffam, mit feinem 3uhrtt>erfe bie Srücfe

üerfe^te, com Ijoljen Ufer in ben gerabe hoefjangeftauten

Sfuß rollte unb jämmerlich ertranl, toax baS Säuern*

gütetjen fdjon fo in Serfall, baß SßanagS a(S Settier

hätte au^iehen müffen, toenn er einen fremben Slb*

ne^mer fucf)en toollte. (£s blieb ihm nichts übrig, als

toieber felbft ben SBirth au fpteten. Natürlich mußte

bei biefer Sftücfnahme nun ber alten Urte Saratene

ein großes SluSgebinge uerfchrieben toerben, um fie

ab^ufinben. SBanagS unb feine 2frau Raiten feitbem

nur ben einen ©ebanfen: Söäre unfer StnfaS erft fo

toeit, baS ©runbftücf ju übernehmen, bamit toir uns

aur SKuhe fefcen fönnten!

2(nfaS toax bamafS noch fehr jung, ©r ^atte

fich, ba feine (Sltern als flttfifcer lebten, auswärts

öerbingen müffen unb fchtießfich beim Mafybax ©eethaar

ein Unterfommen gefunben, baS ihn aufriebenfteflte.

gür ben jungen, fräftigen 3Kenfchen lonnte eS ein

©ftief fcheinen, fcf>on früh ^em ®influß feiner Singe*

hörigen entzogen au fein unb a** regelmäßiger unb
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angerannter Iljättgfeit genötigt ju toerben, unb $err

©eelfjaar toar gan$ ber SKann ba$u, feine Snedjte

unb SDlägbe in Ätfjem $u galten. Anfangs freiließ

besagte if>m MefeS drängen unb treiben toenig; er

badjte fe^nfüt^tig jurücf an bie glücfttdje fttit, too er

mit ben $toei $ferben feine« SJaterS als Hütejunge

mit ber anbem 3>orfjugenb über bie $aibe geftridjen

toar, unten am glug öon ben faftigen SBeiben pfeifen

gefdjnttten ober Sßeitfdjen gebreljt Ijatte, ober, lang im

ftafjn auSgeftrecft unb ben blauen Gimmel mit ben

£ief)enben SBotfenfd)äfd)en über fid), ben gfujs Ijinab-

geglitten toar bis $u ben SBiefen am ©äff , too baS

gemähte $eu fdjon lange auf bie $lbfuf)r »artete.
1

@3

fjatte immer geheißen: fommft bu nicfjt Ijeute, fo

fommft bu bodp morgen, fo beim liefern unb ©öen

im SJrüfjjaljr, wie beim Srnten im ©erbft, unb toar

bann aud) ein Jljeil beS SanbeS unbefteHt geblieben

unb ein £§eil ber grud)t üerborben, fo blieb bod)

genug, bafi man fid} allenfalls burdjtointern fonnte,

unb toaS oerlangte man mefjr ? $ier in ber beutfdjen

SBirtyfcfjaft fa§ eS gan$ anberS auS; ba f)atte jebeS

©efe^äft feine beftimmte Seit, bie Arbeit ging ftetig

fort, unb bie 3lu^e toar tnapp bemeffen; ba burfte

fein Ouabratfufj £anb unbenufct. liegen bleiben, unb

jeber ©tro^alm, ber 't>om (Srntetoagen herabgefallen

toar, tourbe aufgeljarft unb eingebracht. S)er £err

müfjte fidj ab, als ob er nid)t baS liebe Seben Ijätte,

unb bie ©dauern toaren bod) bis über ben 2)atf)*

Digitized by OooQie



Sfafa* unb ©rita. 207

ballen Doli unb bie ©täfle fo gut toerforgt mit aller»

hanb Sieh, baß eine gan$e $)orffchaft baran übergenug

gehabt ^ötte. ÄnfaS f)atte einen offenen Äopf; er

fteHte feine JBergleidje an unb legte ftd) fjragen t>or.

(Ed mußte mohl feinen ©runb haben , baß einer nach

bem anbem Don ben Iittauifdjen $öfen fcerfdjtoanb

unb bog ber Seutfdje fi<h immer mehr ausbreitete.

Sollte man ihm nicht etmaä ablernen fönuen, toenn

man genau Sicht gab, tote er'3 machte? Unb toenn

man feine SBirthfchaftameife nachahmte, foflte nicht

auch ein ßttauifcher Sauer $u SBohlftanb fommen

fönnen?

Son bem Slugenblicf ab, too unferem flfofa*

SBanagS über biefe Singe, ttrie man fagt, bie klugen

aufgingen, behielt er jie auch offen unb beobachtete er

feinen $errn genau, gür ihn mar e3 ja getoiß, baß

er über fur$ ober lang fein Väterliches merbe über*

nehmen müffen unb baß e$ fich bann auSmeifen merbe,

ob er e3 $u galten vermöge. SCRit ber ben Sittauem

eigenen 33erftecftf)eit fytit er feine Sßläne geheim unb

fprad) am toenigften bem ©ut&tyxxn baöon, ber ihm,

je mehr er fein größeres SBiffen unb Sonnen anftaunen

mußte, ein befto gefährlicherer geinb fdjien. SBenn er

müßte, baß ich thm'3 nachthun mifl, ba^te VlnfaS bei

fich, mürbe er mir fofort benS)ienft fünbigen. Srtoar

baher atoar fleißig hinter jeber Arbeit her, gemöhnte

fich aber ein mortfargeS, toerbrießlicheS SBefen an, ba3

$u feinen jungen Sohren toenig paßte, ©eelhaar, bem
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jebe tüchtige Seiftung imponirte unb ber feine Urning

bafcon Ijatte, roa8 in biefem ßopfc umging, betjanbelte

tyn mit aller greunblid&feit, aber nun toar'a bem

Sittauer erft red&t gettriß, bog er geheime 9lbfid)ten

fjabe. 2Ba3 SlnfaS nämlid& geheime Slbfidjten nannte;

benn übrigens tyradf) ber $err fid^ offen unb beutlidj

genug au«, fierne fleißig, meinSmtge, rief er ifjm oft

$u, bu mirft'S einmal brauchen fönnen. Sein SSater

forgt bafür, baß bir nid§t3 übrig bleibt, als feine

©Bulben. $ftti! 3ft ba§ eine luftige SBirt&fd&aft

nebenan! 3)a ift alle Sage Sonntag, unb bie geier*

tage finb nodf) obenein. 9^ur $u — nur ^u! — (53

fann toofjt autf) einmal anber$ loerben, fnurrte ber

Snedfjt. — SBirb aber fd^toerlid), meinte £err ©eelljaar

unb toarf ben Soff auf; bei eudj Sittauern fieljt'ä

fjeute nod) gerabe fo . au§ , tote bor Ijunbert Sauren,

unb naef) iuieber l)unbert ^abren — paf)l ba toirb

man fid) bie3feit§ ber ©ren^e eqäfyten, baß mal fo

ein hmnberticijeS SSolf Ijier in ber ©egenb Ijerum ge*

fiaupt l)at. (Sure ©djutb, Sinber, eure ©dfjulb! 2Bir

nehmen eud(j nid&tS toeg, ifjr bringt'S un$ entgegen.

2öa3 nid^t leben fann, muß fterben — bafta! S)a$

ift meine Meinung. — 2lnfa§ füllte, baß er fRed^t be*

galten fönnte, aber er fyätte bei foldjer (Gelegenheit

ben ©paten ober ben ©refdjflegel aufgeben unb if>m

über ben Soff fdfjlagen mögen, ©inmal, als fie nid&t

toeit t)on einem aum äBanagg'föen ©runbftüdf gehört*

gen Slcferftüdf arbeiteten, ba3 nun fd&on mitten im
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©utälanb lag, ging ber Sitte au$ gerabe mit ber

Spraye IjerauS auf bcn §auptpunft. 3ft'3 nidjt eine

©d)anbe, ba« an^ufel^en? fagte er, fid) im ©attet

aufridjtenb. £a lä&t nun ber liebe $errgott auf bcn

$lan genau ebenfo feine ©onne feinen unb feinen

Siegen fallen, wie auf unfer gelb, unb man fann

beineS SaterS $alme jä^len. äRir tf)ut ba$ $er$

welj, wenn id^ fo etwaä fefje. @ieb $ldjt, bal fott

balb anberS Werben, Wenn ber ©trid) erft mir gehört!

— ©tcljft bu fd)on in Unterfjanbfong, $err? fragte

SInfaS grinfenb junid. — ffommt bodf) nur auf mief)

an, ob id) augreifen will, ober nidjt, ladete ©eel^aar;

für jefct fjat'S nodj feine Kott), wirft aber t>telleid)t

nod) einmal felbft hinter meinem beutfcf>en Pfluge Ijer*

geljen, wenn er ba gurren fdjneibet. Slnfag antwortete

nidfjt, aber er ballte bie Sauft in ber £afd;e unb ifyat

fid) einen @df)Wur, baß ber 2)eutfd)e fein 23atererbe

nidfjt Ijaben follte, Wa3 er aud) für fünfte anwenbe.

3d) Weifj, Wefjljalb id) bir biene, badete er bei fidj;

wenn id? mein^err fein werbe, follft bu bidf) oerwunbern,

Wa3 ic!£> toon bir gelernt f>abe.

2113 SlnfaS 2Banag3 einunbjWanaig 3af)re alt

geworben War, würbe er pm äKilttär eingebogen.

S)a ü)tn au fcdf)3 gufj nur wenige Bolle fehlten, be*

äeidjnete man ben fyofy unb fdjlanfgewadjfenen dauern*

fof)n für bie ®arbe, unb fo fam er nad; ^ot^bam unb

83erlin. ©ein Hauptmann, ein iperr auä- alter gräf*

lieber gamilie, fanb ©efatten an ü)tn unb Wählte iljn

ftobeacnföafc. »b. XIV. 14

Digitized by Google



210 (Srnft 2Bid)ett.

$u feinem SBurfdfjen. ©o fonnte e$ tf>m an fjoljen

©efanntfcfjaften nidjt fehlen, ba fein §err ein großes

§au3 machte unb feine ©äfte ficf> gern mit bem ßittauer

unterhielten, beffen gebrochenes 3)eutfdf) fo fpaßigtfang

nnb ber ba3 Sßribtfeg hatte, feiner SanbeSfitte gemäß

gebermann, auch feinen tjofjen SSorgefefcten, „Sto" ju

nennen, ©etbft bie ^rinjen fannten feinen Kamen

unb toerfäumten fetten bei SSorftettungen ber (Sompagnte

ihn ansprechen. @r mürbe auch ©efreiter, unb man

toerfprad) ihm fogar bie treffen, Wenn er ©olbat

bleiben Wolle. 216er er nur ein 3>a&r über

feine Srtenfoeit au3 ; bann teieb ihn bie ©c^nfuc^t nach

ber Iittauifchen $eimath jurütf. (£r nahm bie Ueber*

3eugung mit, baß alle bie fjofjen Herren feine beften

greunbe feien, unb baß bie Sittauer ba oben einen

©tein im 93rette hätten. Sür feinen König Wäre er

burch geuer unb SBaffer gegangen.

©r fanb ju #aufe nach biefen öier Sahren SOtatdjeS

toeränbert. Kur noch bie bret £öfe am ftfaß Ratten

©tanb gehalten, unb brüben mar ba3 große @ut$höu3

aufgebaut unb ein ©arten angelegt, ©eine (Sttern,

bie auf ben ftattlidEjen ©ofjn nicht Wenig ftol$ Waren,

Wünfdjten bringenb, baß er nun fofort bie 2Birtf)fd}aft

übernehme. 8lber 2lnfa3 mich üorfichttg aus. 6r höbe

Wofjl ejerciren gelernt, meinte er, unb ttriffe mit ben

Staffen gut »efcheib; aber bie länblidjen Arbeiten

feien ihm ungewohnt geworben, unb er müffe erft noch*

mal« in bie Seljre. ©eine ©d^meftet äRare bientc
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fcamalS auf bcm ©utsftof - als 2Ragb, unb ©eetfjaar

liefe burd) fie fagen, ba& er toieber bei ifcm eintreten

fömte. 2)a§ fear gerabe, mag er getoünfdjt §atte.

9^o^ 5tt)ei 3a^re blieb er im Snedjtäbienft; bann

ftarb feine alte Butter, unb fein Sater »erlangte nun

allen Truftes, bafc er fid) entfdfjeiben folle. 21nfa§

falj iijn faft nie.mefjr nüchtern; öon bem lebenben.

Snbentar gölte ber gleifdjer ein @tücf nadj bem an*

bem ab, julefet fam fdfjon bie SRei^e an bie frönen

fcf)Ianfen Sirfen bor bem £aufe. 2(13 bie erften öon

ben fjofjen Sfronen fanfen, fönitt eä STnfag tief ins

£er$. @r f)atte bie Säume lieb, bie fcfjon feine SBiege

blattet Ratten, unb fonnte fie nid&t o^ne Ijeimlidfje

S^räuen fallen fe^en. 2)aS $au3 of)ne bie grünen

Säume — ba$ ttmr ja unbenfbar ! @r fagte feinem

Sater $u, baß er nädtften 3ttittmod& mit t$m auf* ©eridjt

geljen tooßte, um bie Serfdfjreibung machen $u raffen.

Äriftupä SBanagS »artete ben Sag nidf)t ab,

fonbern fudjte fdfjon Dörfer, ofjne feinem @o!)n etfoaS

baüon $u fagen, ben alten ©ecretär auf, ber $ugleidf)

Iittauifdjer ©olmetfd^er ttmr, unb of)ne ben befjfjalb

&or bem föidfjter fein ©efdjäft beforgt werben fonnte.

3n ber Slete (SorratfjSfammer) fanb ftdj nod& ein

©ebinbe S(acf)3 öor, ba3 eigentlich bie alte fiaralene

jtt Martini auf il)r 2Tu8gebinge befommen foffte ; er

nafjm e$ aber unbebenflidf) mit unb gab e3 bei ber

grau ©ecretär ab. Unb bann fagte er, bog er ifjren

33?ann $u foredfjen Ijabe, unb bafc er gar nichts Un*

H*
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rechtes wolle. Sn 933irHic^fcit War e$ if)m aber barum

$u thun, SlnfaS möglithft läfttge ©ebingungen aufeu*

bürben. 9ftan war e3 fo getüö^nt, baß auf bem

Script nicht üiel über bic ©adfje berhanbelt würbe;

ber alte ©ecretär fdjrieb nach feinem ©rmeffen ba§

Sßrotofoll unb Wag gefdjrieben war lieg fich nicht

mehr ausreichen.

2lnfa3 feinerfeitS fünbigte feinem #errn ben $)ienft.

Sr Wolle fich nicht alle Surfen öor ber $f)ür fort*

fchlagen laffen, fagte er, bafc feine Sinber auch eine

©ommerfreube Ratten, iperr ©eelfjaar 50g bie klugen*

brauen auf unb fdjüttelte unmutig ben Sopf. 2)a3

ift eine rechte Dummheit, SlnfaS, meinte er. äöoöou

tüiCCft bu laufen unb wirtschaften? ©iel/S noch ein

paar 3af)re ruf>ig mit an, big ich felbft fo Weit bin,

ba§ mir ber §of paffen fann. Söenn bie Saralene

merft, ba§ fie auf bem ©runbftücf bodfj faum baä

£ungerbrob fyat, wirb fie fich abfinben laffen, je&t

trögt fie mir bie SKafe noch $u hoch- $)ie öirfen

müffen ja bod) faden, wenn ich bort wirtschafte, unb

ba3 flaiije §au§ mit; ben SBeg bring* ich nö^er nach

bem giuil fyin, wo boch nichts SSemünftigeS mächft.

2Ba3 ba3 £anb unb bie SStefen Werth finb, foßft bu

in blanfem (Selbe üon mir be^lt befommen, unb an

ber ©renae fyaft bu bafür einen &of nach beinem

SBunfch. Abwarten, 2tnfa3, abwarten !
— 3)er Sittauer

^Winterte liftig mit ben Slugen. ©laube nidf)t, fagte

er in fetner Sprache, baß bu'S mit mir fo machen
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toirft, tote mit ben Slnbern. 2)en $of ba toirft bu

ntd^t ein$tdjett — fo lang' id) lebe, nidfjt! — $afj!

{ad)te #err ©eetyaar laut auf, ba3 tooHen toix fefjen.

Seine fünf Sa^re bauert'S! 2)umm£)eiten, SInfaS! @3

fragt fid) nur, ob bu atö Settier baöongeljft, ober

blanfeS ©elb mitnimmft. 3d) mein
1

« gut mit bir,

toeil bu mir tauge treu gebient baft unb ein gan$

fauberer Surfet bift, unb toeil icf) audj beiner ©djtoefter

2Kare eine 2lu3ftattung fiesem möchte. 2lber wenn

bu einen eigenfinnigen ffopf fyaft unb nidf)t Vernunft

annehmen toiflft, fo trag audf) bie Soften baöon.

2lnfa§ traute nidjt. @3 öerftanb fiefj für i§n

gan$ bon fetbft, baf$ ber 2)eut(d)e if)n überliften tooffe,

unb e§ toar i§m ©rnft bamit, fein @rbe, ba$ er üeb

^atte, nidjt in frembe §cmbe fommen $u faffen. 3dj

tjabe bei bir gelernt, toie man ioirtfrfcöaftet, antwortete

er tierbiffen, unb idfj ttrilFS bei mir gerabe fo machen,

toie bu Ijier.

S)a3 toiH idj toben! rief ber ®ut$$err. SBitt bir

auef) gar nidEjt entgegen fein — ntdfjt im SHinbeften.

Äomm 51t mir unb frage, toenn bu guten SRatf) braudjft

;

bu foflft jeberjeit fo gute Slnttoort Ijaben, ati id& fie

mir fetbft nur geben fönnte. 3dj ttritt bir au^ gern

$um Anfang mit ©aat unb Sutter aushelfen unb

mein %tgefpann teilen, bamit bu ni(f)t benfft, ba§

tdfj beine Verlegenheit auSnufcen toofle. ©otl mir lieb

fein, toenn bir'3 gelingt. — 2)a8 toerbe id& bleiben

laffen, überlegte 2lnfa3 im Stillen. Sftatf) oon bem—

?
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£a toär'S batb au3 mit mir. Unb annehmen erft

red)t Witytö; bin icf) fein ©djulbner, fo forum' td>

nicfjt ft>3 öon ifjm. — Slber e8 fjilft bir toenig, fuljr

©eelljaar ladjenb fort, id& fage bir'S im Sorauä. 3ttit

bcr littautjd^cn 3Birtf)fcf)aft mufc grünMicf) aufgeräumt

toerben, baß fein ©tücf'auf bem anbern bleibt ; gticf*

arbeit t^ut'3 nid)t. Unb öor Willem mäffen bie ©d)ma*

ro^er fort, bie ernten motten, oljne ju fäen. SJerfudj'S

bod), ob bu mit ifynen leben fannft. Unb bann, &nfa£

— jur beutfdjen Sßirtljfdjaft gehört eine beutfd)e grau»

(£3 giebt fdjmude ÜERäbel unter ben Sittauerinnen, unb

toenn fie im ©onntagSftaat jur ffirdje gefjen, mag

man bie $Iugen in 2ld)t nehmen; aber ^um äBirtlj*

fdjaften taugen fie nicf)t§, aufcer toenn'S auf eure 2lrt

Ijergetjt. 2)a§ ift meine fdjlicf)te Meinung.

©ie toollte bem jungen Sittauer nid)t in ben

©inn. ©r t)atte anbere päne. 3" ©jubargen, eine

9tteile entfernt, gab e3 einen SEBirtf) Srupat, ber nur

5tt>ei £öd)ter ^atte. £>ie öftere mußte ityrem 9Manne

baä ©runbftücf mitbringen, bie jüngere aber eine

namhafte $lu3ftattung erhalten. ftier backte er an$u*

binben, toenn ba§ SKäbdjen ertoad)fen fein toütbe; e£

^atte nod) einige %a$xt Seit, unb injtotf^en fonnte

er feinen £>of in Dr'onung gebracht fjaben. 83et

firupat Ijatte er fd&on burd) einen guten greunb an*

fragen taffen unb toar nidjt abfd)lägig befdjieben toorbem

S)ie SSerfc^reibung erfolgte auf bem ©eridjt in

ber getoöfjnlidjen gorm. SlnfaS SBanagS ertoarb baä
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öäterltdje ©runbfiücf, SSanagifd^en Sßr. 1, jum

©igentljum, verrechnete auf ben Kaufpreis au&er ben

eingetragenen ©Bulben fein üflutter* unb 93atererbtljetf,

toerfpraef) biefelbe Summe feiner ©djmefter Hflare bei

beren SBertyeirat^ung au3auaaf)Ien , ifjr aud) eine Sufj,

ein ©d)af, ein aufgemaltem Söett unb einen Saften au

fcerabfolgen unb bie ©oc^aeit auf feine Soften au^u*

rieten, übernahm ba3 Sluägebinge ber Urte Saralene

unb üerpfltdjtete fid) aufjerbem, feinem Sßater ein

SluSgebinge bis an fein SebenSenbe ju fcerabfolgen.

SrifiupS mar überzeugt, bafi fein ©ebinbe gfacfjS gut

gemirft $atte. SBie'S auf bem Rapier ftef)t, geföiefjt'S

ja bod) nid&t, calculirte 2lnfa3. ©alte er gemußt, ba&

fein eigener SSater bemüht getoefen mar, ifjn* au über*

liften, er Ijätte fidj nidjt einmal barüber gettmnbert:

Derftanb e3 fid& bod) aud) für if)n gana toon felbft, bajj

er jebe #intettf)ür benufcen mürbe, bie ber ©ontract

eitoa offen lieg, um feinen 33erpflid)tungen möglid&ft

aus bem SBege au ge^en.

2lm näd)ften Sonntag befugte er SBor* unb SftadO»

,
mittags bie Sirene, nafjm audj baS Zeitige $ibenbmaf)l

unb tfjat fid) „auf ber. fcfjmaraen $ecfe" unb „bei

brennenbem ftirdjenttdjt" ben ©djmur, baß ©eelfjaar

ben $>of SBanagifcijfen 9lx. 1 ntdfjt befommen foffe,

toaä er audj bafür biete. 2>ann fe^rte er gana gegen

fonftige ©emoljnfjeit im Sruge ein unb tie§ öor aller

Seute klugen etmaS brauf geljen. @r mar nun ber

SBirtl), unb ba$ foHte man Hüffen. 3n feiner blauen

Digitized by Google



216 (Srnft Söicfjert.

Xutyiadt mit bieten, fteinen Knöpfen unb ber ©ot*

batenmüfce mit blanfem ©chirm unb rother ©infaffung

fah er fchmud genug au3, unb SriftupS, ber auf be3

©ohneä Rechnung mittranf, fd^Iug ihm auf bie ©chulter

unb meinte, nun fehe man bod), bafe er noch ein guter

Sittauer fei. Seim 9latf$aufefafjren— natürlich ging'«

Karriere über bie Sanbftrafje hin — brach ber SBagen

an ber ©rüde ein föab. Urte fam ihnen fluchenb

entgegen; fie toar erboft barüber, baß fic ntd^t auch

5um SWargritfch (greitrunf) aufgeforbert toar.

©o tieberüch backte &nfa3 e$ nun atterbtngS

nicht Weiter ju treiben. $err ©eelljaar felbft, ber ihn

au3 ber Seme beobachtete, mußte ihm nach einiger .

Seit ba£ Seugnifc geben, baß er reblich beftrebt fei,

bie gan$ öerfommene SBirthfchaft in ©ang ju bringen.

2(ber e3 fehlte überall am Sftotljtoenbigften, unb ba3

fRefuttat ber erften Srnte toax befe^alb bürftig genug.

®r ^atte faum fo toiel gewonnen, um ben SBinter

überfielen ju fönnen unb bie ©aat ju erübrigen. Die

beiben 9Iu3gebinger foHten an feinem %\\ä) miteffen,

aber ihre fonftigen 3orberungen jurücfhalten.

©ein SSater liefe fid) ba$u beftimmen, nahm'*

nun aber mit bem <5igentf)um feinet ©ofjneS nicht

genau. SOTit ber alten Urte war gar nicht $u reben.

©ie verlangte ftürmifc^ ihr ©etreibe, ihren Slad)3, ihr

halbes ©chtoein, ihre®änfe, ihren £>onig unb h>a3 ihr

fonft gebührte, fnityfte, als 2lnfa$ ihr ©egenborfteßungen

machte, ihre Serfdjreibungen in ein rothbunteö lud),
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ba* fdjon ihrem Spanne $u gleichem Smecfe gebient

hatte, unb eilte aufs ©ericht, um Slage $u erheben*

5fafa3 mujjte, baß fie 9ted)t befommen rnüfete, unb

Xie§ ber ©adje ihren ©ang. ©rft al$ ber ©jecutor

anftopfte, öffnete er feinen $orratf)8raum. Sftun mar

e8 fdjon gemifi, bafc er im grüfijatjr fein Selb manget*

haft »erbe befteHen müffen.

2)a8 mar ber^erfte Sßrojefj, aber teiber nicht ber

Icfete. Urte E)atte ein ©rfenntnifi befommen mit einem

grofcen fchmarjen Slbler obenan, unb ber alte ©ecretär

hatte babei gefagt: ba$ fei fo gut mie üom föönig

felbft. STCun mußte fie, bafe ihr ber ftönig Seiftanb

leifte, unb an SRad&giebigfeit mar nicht mehr $u beuten.

$ie SJerantaffung $um ameiten Sßrojefj gab bie foge*

nannte eiferne ftu$, bie ber SBirtf) für ben SUtfifcer

$u beffen Sttikhnufcung einstellen unb ju unterhatten

hat. Urte verfügte über eine foldje, aber fie mar alt,

ttmrbe fehlest gefüttert unb gab foärlidtfte Ka^rung.

©ie behauptete, minbeftenS brei HJtafj für ben Sag

gemimten $u müffen. $nfa§ ließ fidj bieSmat nicht

fo o^ne SBeitereS fcerurtheilen; er menbete ein, bag er

biefe eiferne Sufj mit bem ©runbftücf übernommen

habe unb bafc bie Stttfifcerin erft nadh bereu äbleben

eine anbere beantyrudjen bürfe. ©3 mürbe Semeis

erhoben über allerhanb gragen, ©achöerftänbige unfc

Seugen erhielten ihre föeifeentfchäbigungen , jutefct

mürbe gegen ben 2Birtf> entfehieben, unb bie Soften,

bie ihm natürtidf) $ur Saft fielen, betrugen mehr, als
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ba3 Saufgelb für eine gute $ut> auf bem SUtorfte.

$af$ er fiüger getjanbelt t)ätte / ben ^ro^ef* fcer*

meiben, fagte er fid) glet^tüo^I feineSWegS; e$ fei mit

unrechten fingen augegangen, meinte er, unb fünftig

müffe er fid) auf bem ©erid)t beffer borfefjen.

©eine älteren ©rfparniffe gingen bi$ auf ben

legten Pfennig barauf unb reiften bod) nid)t $u, ifjm

bie Slnfdjaffung einer anbern ®ut) ja ermöglichen.

S)afür naljm er ber Slltfifecrin bie irrige fort unb toer*

faufte fie trofc aller Samentationen, ©ie §abe ja ben

$ro$eß barauf gefüfjrt, ba§ bie ßufj ganj unbrauchbar

fei r meinte er; Wie motte fie fid) barüber beffagen,

bafj er fie beräufjere? — S)ann müffe er ifjr aber eine

anbereSuI) anWeifen nad) bem gerichtlichen ©rfenntnifj.

— £a§ Wolle er bei bem nächften 93tel$anbel, antwortete

er, früher ^abe er'3 nicht nöttjig. 63 fei in Sßana*

gifdjfen fett SHenfchengebenfen nicht anberS ©itte ge*

wefen, als bafj ber äftarft abgewartet Würbe, Wo man

fidj au$fud)en fönne, wag man brause. — £)b fie

benu fo lange (jungem foße? — Seinetwegen auch

verhungern, entgegnete er; aber er wolle fdjon ein

UebrigeS tt)un unb ifjr Don feiner eigenen Suh täglich

brei 2Ra& SHilch abgeben. 3>amit Wollte fie nicht

aufrieben fein; nach bem Eontract f)abe fie eine &uf)

für fid), unb Wenn biefelbe täglich $ehn 9fta§ gebe,

fei'S eben ihr Sortheil. — S)a8 rotbunte £udj mit

ben Serf^reibungen würbe Wieber Ijeröorgefudjt, ber

alte ©ecretär befam Arbeit. .
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3)ie«mal Rannte Slnfa« bie beiben mageren Uferte

an ben gcfltdten SBagen, lub einen falben ©Reffet

©etreibe auf unb fufjr nadE) ber einige 9Retfen ent*

fernten ©tabt, um einen SRedjtlantoatt anaunetjmen.

@r glaubte bemerft $u fjaben, baß ber ©ecretär ber

Saralene beiftefje unb feine Seugen fdjjledjt berne^me,

unb fein eigener Sater, ber folcfje SBinfefyiige machte,

befjaitytete ttrirflidfj, bic $tfte einmal uor einem Sermin

mit einem ©tücf Sutter um beffen SBofjnung f)erum*

fdfjleidfjen gefeljen $u Ijaben. Der 8te<f)t«antt)alt Der*

ftef)f« boc^ nodfj beffer, tröfiete er fid(j, unb barum bic

Steife. Die Geratene merfte fogteid), toa« er im

©inne t)ätte. ©ic fonnte frettid^ fein Su^rtner! ^ur

gatjrt erfUrningen; aber als Wnfa« fiege«fro() unb mit

leerem SBagen au« ber ©tabt jurücffefjrte , fam fie

i^m fcf)on $u gufc entgegen. Unter bem »eigen ßafen,

ba« fie um Sopf unb ©futtern gefrfjlagen Ijatte,

fingen bie ©dfjtoanafebern eines £>af)ne« f)erbor. $lnfa«

fjiett erfdjrodfen an. SBoljm hrittft bu? fragte er. —
5ftadf> ber ©tabt. — ©oft bu ©efd&äfte ? — ©o diel,

toie bu. — Sur toen ift ber $af>n, ben bu ba trögft?

— giir toen toar ba« ©etreibe, ba« bu nadj ber

©tabt gefahren ^aft? — 2Ufo bu Wiflft e« audfj mit

bem 3ted£)t«antoaft öerfud^en? Die«mal fteljt beine

©adje fd)led)t. — 25er Sönig Wirb mir fdjon beiftefjen.

®uten 5lbenb. — @r fat) tfjr üerärgert nad^. SBarte

bodf) einmal! ba« ift ja mein $af)n. — ©ie fdjlug ba«

Sud) $urüdf. Da« lügft bu! — 28a«? Du toiflft



320 (Srnft 2Btd)ert

befreiten, bafc bu ben $af)n öon meinem £of gegriffen

§aft ? — ®r ift toon meiner eigenen Bu^t, rejrttctrte

fic gelaffen. — 2)u §aft feine 3«8^t frei, fdjrie er fie

an, unb ber $af)n fjat firf) auf meinem #of genährt.

— Stann forbere bo$ bog Sutter $urü<f, fjöfjnte fie

üjn; c$ toirb nidjt fo üiet auämadfjen, atö tt>a8 bu

mir nodj fdjulbig bift. — 916er ber £>at>n gehört mir.

<Sr fdjlug ergrimmt mit ber Sßeitfdje nadfj iljr, traf fie

aber nid^t, ba fie jur ©eite farang. ©in neuer ^rojeg

fear fertig unb bieSmat SlnfaS ber Stöger. (Sin

SBinfelconfuIent im Sttarftflecfen, tvo er anfeljrte, ber

©cfjneiber 3urgi« ^ßatotö, ber beutfdfj fdfjreiben fonnte,

riet!) it)m, augteid) ans @erid)t unb an ben $errn

©taatSanttmft $u gefjen. S)er ?Jro3e§ toegen ber Stu!)

gelangte an3 Hauptgericht Sor jebem Dermin »an*

berte ein ©efecfjnf in bie Äüdjen ber beiben SRedjtS*

geteerten; bie Parteien toaren me!)r auf ber Sanb*

ftrafje, aU $u $aufe.

3nbeffen brad) Stiftujrö SBanagS bie 3äune ab,

toerfaufte fie im SDtarftfledEen unb berjubilirte ben ©rtö3.

©0 lange er Srannttoein §atte, tuar er aufrieben.

5lnfa3, ber ftd) feinen ©c^utbner ttmftte, lieg 3lHed

fcfjtoeigenb gefdjefjen. Stur als ber Sitte fiel) audf)

einmal an einen 83aum toagte, gab e8 Särm. Sie

Säume tnerben nidf)t berührt, befaßt er $ornig, ber

$err ©eelfjaar foll fid^ nicf)t einbttben, baß icf) iljm

ben Sßtafc frei madje!

3)er s£roae& ttmrbe in ber erften unb bann aud)
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in bcr fetten Snftana toerforen. Die 8itcf)ter ent*

fcfjieben, baß Urte Sarafene Slnforudf) auf eine fiu£

fjabe unb ntd^t mit einem beftimmten Quantum Wlitfy

aufrieben fein muffe. SlnfaS SBanagS ^atte bie @e*

ri<$t3foften au jo^en, feinen föedjtSantoalt au befrie*

btgen unb au$ ben SRedjtSbeiftanb feiner berljafjten

©egnerin au entfääbigen. HRetyr atö f>unbert Spater

tourben öon if)m beanfyrudfjt, unb er üerfügte nic^t

über einen einigen. ©3 fear faum 33alfam auf bie

äBunbe au nennen, bog er in ber anbern ©treitfadje

tuegen be§ $af)nä gewann.

9tun mugte burcfjauS ©etb befdjafft toerben, t>iet

©etb. Der arme Sittauer trieb fid& in ber ©tabt

untrer bei atter^anb Seuten, bie bergtetd^en ©efcfeäfte

mit ben Sauern au machen pflegten. $ber felbft gegen,

ben t)öd)ften 2Budjeratn§ tooßte bieSmal STCiemanb baS

Darlehen rigfiren; bie beiben StuSgebinge, bie auf

bem ©runbftücf fafteten, entwerteten ba3 fonft gar

nidjt üble Sßfanbobjcct. traurig unb ^atb öeratoeifelt

fefjrte er nacf) &aufe aurüdf.

©3 mar ba einer, ber ifjm tooljl fjätte fjelfen

fömten, aber er mar iljm ber SSerfjagtefte Don Hillen*

2(u3 feinen fleinen Senftern faf) er täglicf) ben großen

3Birt^fd^aft§t)of mit ben ftattlidjen ©ebäuben öor fidf),

unb mand&mal fam audj £>err ©eetfjaar vorüber, menn

er auf baS Selb ritt, grüßte gana munter fcom Sßferbe

f)erab unb tadjte fo berbäcfitig, atö ob e£ i§n freute,

baf$ ber ßcwn tjor bem^aufe toieber Wraer geworben.
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fei. 3hn um ©elb ansprechen, ba$u fonnte Slnfa3

fid^ lange nicht fcerftehen. (Snblich blieb aber boch

fein anberer Sftatf).

$lnfa8 ging tyät Slbenbä ; man füllte nichts batoon

toiffen, baß er fid) fo weit bemüßigte, ben gefährlichen

Machbar aufoufuchen. @r ^attc ficf) laut bor feinen

SanbSleuten oerfdjmoren, baß er if)m in feinem Stücf

nachgeben motte. §err ©eelhaar fam iljm freunblidj

entgegen. 2>ir geht e3 fehlest, fagte er f aber jeber

öerftänbige 9#enfch fonnte ba3 üorhertoiffen. ©in

arbeitfamer 9ftann fann mit feiner gamilie öon ber

&ufe 33aucrlanb leben, unb ein alter Sater ober eine

alte SHutter ißt allenfalls mit; aber atoei foWje 2lu3=

gebinge herau^auwirthfehaften , ba3 möchte auch bem

lieben Herrgott nur gelingen, Wenn er Xag unb Stacht

bie ©onne fcheinen liege. — ©ing'S nur in ben ®e*

rieten nach ber ©erechtigfeit — fnurrte ber Sittauer.

$ah ! rief ber ®utfytxt, ba$ ift bummeS 3eug. $er

9ticf)ter ^at gerabe jo geurt^citt , toit er nach

ber @ad)e unb nach feinem ©efefc urteilen mußte.

2ßenn bu mehr übernommen haft öl« bu leiften fannft,

fo barf ihn ba3 nicht fümmern. SKun? 2Bie fann ich

bir halfen? Stnfaä fagte ihm, baß er ©elb brauche,

um bie Sßroaeßfoften &u besagen unb bie SBirthfdjaft

in Drbnung ju bringen. 2)a$ toäre fchon 5U befdjaffen,

meinte ©eelhaar ; aber toeldje Sicherheit erbieten fönne?

— Saß eintragen! antwortete SlnfaS toerbrteßlich. —
Unb über« 3ahr bift bu gerabe fo toeit, toie jefct,
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tüonbtc ber Slnberc ein. 3dfj lüitt bir einen anbern

8orfcf)fag machen. »erfaufe mir beine Siefen ; ba3

fcf)öne §eu berfommt ja boc§ nur elenb. — 3>er ßittauer

fchüttelte energtfc^ ben Soff. Kein, #err — auf feinen

gatt. — Um fo e^er E)a6e ich ja bod) ba3 ©an^e,

ladete ©eelfjaar; fei nicht bumm, 2lnfa3, xä) biete bir

einen guten $rei8. S)er Sittauer blieb bei feiner

Steigerung. ®ut, fagte ber |>err; bu foKft aud)

gegen Serfdjreibung ©elb ermatten; bringt auf bem

©eridjt in Drbnung, aber öergig nid)t, baß ich bein

©laubiger bin unb auf ben 2ag meine 3in\tn unb

SlbfdjjfagSja^ungen ^aben mujj. ßrfüüft bu nicht

beine Serlnnblidtfetten, fo f)alte id) mid) ans ©efefc.

$Infa3 niefte juftimmenb unb ging fefyr erleichtert

9htn, meinte er, toürbe bie SBirthfchaft erft in redeten

Sug fommen. ©eettjaar lachte üergnügt hinter ihm her.

§lnfa3 SBanagS hatte nun ©elb. @r bejahte

bamit bie bringenbften ©Bulben unb faufte baS notfj*

toenbigfte 3nüentar. ©r arbeitete mieber öom frühen

borgen big ^um fpäten SIbenb unb gönnte fich am

Sonntage !aum ben SHrdjenbefudE). SBenn er nur

nicht immer fyättt baran benfen müffen, baß er fich

bodj eigentlich fehlerer als ber geringfte Snetht nur

für feinen SSater abmühte, ber toie ein großer $err

frieren ging, unb für bie Saralene, bie im §aufc

betrunfen lärmte. 2)er Otiten ba3 faule Seben mögtichft

fauer ju mad£jen, ba§ mar bod) ein Vergnügen. SKun

fottte fie fef)en, baß er fie auch chicaniren fönne. @r
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ftettte ti)t bie fd)(ecf)tefte $uf> ein, bie er auftreiben

fonnte, unb gab berfelben ba3 fcf>ted>tefte gutter unb

bie magerfte SBeibe. 28enn fte barüber flagte, f)iefj

e3: weife bod) beine ©erfdjreibung ;
ftef)t ba, baß bte

gut) t)iel 3Jlit^ geben muj$ unb wie öiet £eu fte ermatten

foU? 2Bef)e ber TOfifceriu, wenn ifjr $u§n auf feine

©aat gegangen war; e3 gab fofort eine ^fänbung

unb einen ^ro^fe im $omänenrentamt. S)afür räd)te

fie \xä) burdj Ijetmttcfje Sefdjäbigungen; fie liefe i*)m

ben J?af)n aufs SSaffer treiben, wenn er grabe nad>

ben Söiefen fahren wollte, ober pflodfte bie $ferbe auf

ber Söeibe Io3, fo bafj er itinen ftunbenlang auf ber

$aibe nadjlaufen mufete.

Söllig wilb fonnte fie if)n machen, Wenn fie öor

feinen klugen iljre SBerfdjreibung au3 beut Saften nafjm,

fie in ba3 befannte rotbunte Sudj wicfelte unb §6$*

nifd? fagte, bafj fie jum alten Secretär gef)en Werbe,

um fid) ben (Sontract lefen ju laffen; e§ fei am 2lu3*

gebinge nod) etwas öergeffen. S)iefe Vertreibung,

eine Atolle Rapier mit beutfdjcr (Schrift unb großem

©erid)tsfiegei am ©d)(u&, war if)re SBurg, t>on ber

fie jeben MuSfatt glaubte wagen $u bürfen. SlnfaS

falptbete ba^er Ijeimlid) fdjon lange barauf, fanb fie

aber immer wad)fam. (SineS 2lbenb3 fpät fam fie

au§ bem Sruge naefy §aufe unb blieb finnloä betrunfen

öor ber $auet^ür liegen. er l)inau3 Wollte, um

ben Statt ju fdjliefeen, ftofyerte er über fie unb ftiefj

fie bann mit bem Sufe bei Seite. £abei bemerfte er,
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baf$ tf)r etwas aus ber £>anb fiel. @r bücfte ftd)

banadf) unb Ijob ba3 rothe 2uch mit bem S)ocument

auf. §abe td) bich enblid)! grinf'te er in fid) ^incin.

SBarte, bu foflft ben ©eric^tg^crrcn nicht mehr öor

bic Slugen fommen! @r ftccftc einen Stein unter ben

knoten be3 XudjeS unb lieg ba3 gan^e ^äcfc&en in

ben S3runnen faden, ber einige ©dritte außerhalb be3

&ofe3 unter einer alten ßinbe ftanb. $113 er bog

äBaffer barüber aufammenfchlagen hörte, war if>m fo

tt>of)l, als ob er ba3 2lu3gebinge felbft loSgeworben

wäre. SCBie er öom Srunnen nach bem £>aufe $urücf*

fehrte unb auf ba3 Trittbrett ftieg, ba3 ben lieber*

gang über ben Saun erleichterte, fam ihm plöfclich ein

©ebanfe, ber ihn fef)r froh machte. S)u foflft baran

glauben! fnurrte er öerbiffen, als er an bem fdjnar*

dEjenben SBeibe vorüberging.

2113 Urte am borgen aufmalte unb ifjr Tuch

öermifete, gab e3 einen wahren $eibenlärm. ©ie rifj

fidj bie Sleib
k
er Dorn Seibe unb aer$auf'te iftr fpätltcheS

$aar, immer Weinenb unb fd&reienb, bajj if)r ©cfjafr

öerfchwunben fei. ©ie lief ben 2Beg, ben fie gefommen

war, jehnmal ^in unb f)er, fudfjte im Sruge nach,

fragte bei Sebent an, mit bem fie aufammen getrunfen

^atte — vergebend J)a3 Socument ift geftof)len!

fchrie fie jutefct ben Sßirth an, unb ich toeife, tüer e3

geftof)Ien hat! — ©ielje bod) überall im £>aufe nach,

antwortete er ruhig , aber liftig mit ben Slugen bltn*

jelnb, bu fannft alle ©chlüffel haben, ©ie lief aum

9U»elIeiifc$a*. »b. XIV. 1 5
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alten ©ecretär unb flagte ifjm i^rc SKotlj. 5)er ladete

fie freiließ au$ unb meinte, in ben ©eridjtg&üdjew

ftänbe e3 eben fo gut unb eine neue Slbfdjrtft fofte

nid&t tuet ; aber Urte f)atte feinen regten ©tauben, bafj

ein neues Rapier gteief) fräftig fei unb bafc SBanagS

fid) bamit mürbe bebrofjen laffen.

Sfjre SBeforgniffe fdjienen fid^ aud) fef)r halb ju

erfüllen, fie am nädjften borgen an ben Srunnen

getjen foollte, um Sßaffer $u fd&ityfen, bertrat ifjr 2lnfa3,

ber fdjon auf fie gelauert f)aben mufrte, ben 2Beg.

£>ter §aft bu fein Sftedjt, ju gefjen, fagte er ftreng.

—

£ier bin idf) jeben Sag gegangen, entgegnete fie, unb

toerbe au<$ ferner Ijter nad& bem SBrunnen geljen. —
3)a3 wirft bu nidfjt! tyerrfcf)te er fie an. ©oll id) fein

SBaffer au3 bem ©rmtnen mefyr Ijaben? fragte fie

giftig. @r lachte: ©otriet bu barauS fcfjityfen fannft,

ofyie ticranjutreten. — SöaS — foa§? £>abe id) nidfjt

naef) meiner Serfdjreibung ba§ Sßaffer au3 bem

S3runnen frei? — 2ßo ift beine SBerfdjretbung ? §öfjnte

er. ©ie brad) in bie ljeftigften ©d&impfreben au3 unb

fdjtug nad) i§m mit bem firuge. SötUft bu'S beftreiten,

bu ©d£)uft unb fiügner, bu fdjänbüc^er 2)ieb, bafj id^

ba3 SSaffer au3 beinern Brunnen frei fjabe? — 9hm

ftriette 2lnfa§ ben Trumpf aus, ben er fid^ geftern

Stbenb fdfjon juredjt gelegt Ijatte. 3$ beftreite e3

nidf)t, fagte er pfiffig, aber baS beftreite idj, baß bu

bir audj ben SBeg jum Srunnen über meinen &of

unb Saun fjaft öerfdjreiben laffen. 2)a3 SBaffer aus
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bem grumten verweigere id) bir nicf)t, aber wo bu

einen 2Beg $um Brunnen finbeft, ber nic^t über mein

fionb füfjrt, magft bu gufeljen. Sreffe id() bid) aber

nodj einmal J)ter auf bem ©tege, fo bredfje idfj bir atte

Änodfjen im Seibe enteil S)ie Urle mufjte $um

Üftad)bar, um Söaffer 3U bitten. 3)ann aber machte fie

fofort Sirdjentotfette unb tief aufs ©eridbt.

9tun befamen bie Slböocaten unb Söinfelfdfjreiber

lieber Arbeit, unb aU ba§ $ro$effiren erft bei einem

@nbe angefangen tjatte, fanben fidf) 23eferwerben unb

Silagen überall, $u ÜDlartini forberte auef) S)riftu^§

fein 2tu3gebinge nad) bem (£ontract. 2(nfa3 fjatte bie

©rnte arg öernacfjtäffigt. 2öa3 eingebracht War,

reifte wieber nidjt au$. $lber 2lnfa3 war luftig unb

guter 2)inge. ®r glaubte ja nun ju Wiffen, wie mit

ber Saratene fertig ju werben.

S)a§ 2tnfa3 luftig unb guter £inge mar, f)atte

freiließ audj nod) einen anbern ©runb. 3H3 er eines

2ftorgen§ auf feinem &ofe na^e bem Sann $015 fpal*

tete, bemerfte er, bag be3 5ftad)bar3 £uf) auf bie SBeibe

am glu& geführt mürbe. $a3 mar an fid; faum be*

merfen§wert£), aber bafj nid)t bie afte SKagb ben ©trief

in ber $anb hielt, fonbern ein junget 3ttäbd)en, bon

bem er bi^er nichts mußte, veranlagte ifjn boeft, bie

Sljrt auf ben $ol^Hoben $u ftemmen, fidf) mit beiben

£>änben auf ben ©tiel 5U lehnen unb über ben &ann

$u flauen. 3)a3 9ttäbd)en §atte leinen Weiten SSeg *

bis 5U ber ©teile, Wo bie Sul) angepflocft Werben

15*
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mußte, aber bie SBeibe festen i^r Ijier md)t gu-gcfal^

Ien. Sie flaute nadj atfen Seiten um unb führte

ba3 Sfjier bann $tmfd&en ben Sirfen burdl), tuetc^e bie

©ren^e be$eicf)nen foflten. 2Bo n>iHft bu §in? rief iljr

ber SBirtf) nun au, ift meine SBeibc gut für frembe

Seute? 2)a3 2fläbcf)en $orcf)te auf, ot)ne grabe ju

erfcf)recfen, öergetoifferte fidfj, öon too ber SRuf fam,

50g bieSuIj, bie ficf)'$ fc^on gut fdjmedfen ließ, toteber

$urücf, pftoefte fie feft unb fam bann, \tatt gerabeauS

fjeimaufefjren, auf ben fiittauer $u, ber fein ©efdfjäft

ntc^t nrieber aufgenommen tyatte.

©uten borgen, 2fnfa3 SöanagS, rebete bie junge

2Ragb itjn an, inbem fie i§m über ben 3aun l)in bie

$anb reifte. 2)u mußt mir itid^t böfe fein, baß id&

I)ier nodj nicfjt rec^t Sefdfjeib toeiß. 3$ Hü erft ge*

ftern $lbenb angefommen.

- 2)ienft bu beim alten ^etrief? fragte er.

3d> bin feine ©nfelin, bie ©rita, antwortete fie,

meine Butter f)aft bu ja boef) gefannt.

©ettriß, fagte er freunblid&er, bie J)ab' idtj gut ge*

fannt 2Bie fommt es, baß bu ju beinern ©roßöater

in 2)ienft ge^ft, ba bu nodfj jung bift unb $u §aufe

Reifen fannft?

SBeit mein SSater geftorben ift, entgegnete fie

traurig. ®r tjat in SRußlanb einen ©dfjuß befommen,

als er ©ptritu£ fjinüberbradjte. 21(3 bie SKadjbarn

tf)n auffanben, f)atte er fdjon einen Sag unb eine

9tacf)t im freien gelegen unb biet 331ut öerloren. 63
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toar tfytt nic^t mef>r §it Reifen. Hfteine HRutter will

t>a3 ©runbftücf für bic ©cfjutben annehmen; ba bleibt

für un3 Stnbcr nidfjts übrig.

@o — fo, meinte $lnfa$. 516er ber atte Sßetricf

!jat audj nidf)t biet, unb feine Sttagb ift eine böfe

$erfon.

©rita geigte lad&enb ifjre Weiften 3äl)ne. g<$

fürchte midfj nidjt bor fo ßiner, fagte fie, unb jum

Satteifen tt)irb immer nod) genug bo fein.

23rau$ft bu nichts meljr? fragte 2lnfa8, bem bie

muntern klugen be3 jungen $inge3 gefielen.

greilid)! rief fie. ©inen f)übfd)en $lnaug jur

Äirdfje, aber ben Ijab' idfj öon ber Butter mitbetom*

inen, unb bis er aufgetragen ift, toergeljn ein paar

Sa^re. 3Ran mu& nid)t $u Weit in bie 8ufunft

ted&nen.

SlnfaS niefte. faflen tou&te er barauf nidjt«.

©r nafjm bie 2Ijt auf unb prüfte mit bem Baumen

bie ©d&ärfe. ©rita fa{) barin ganj richtig ein Sei»

djen, ba& er wieber an bie Arbeit gefjen wotfte, unb

toerabfd&iebete fid), inbem fie iljm nochmals bie §anb

jureidfjte. Sa§ un£ gute Srreunbfdjaft Ratten, bat fie,

unb Wenn idj einmal bergeffe, Wo beine ©ren$e füfjrt,

pfänbe nid&t fogleidj. $amit,ging fie, otyne auf feine

Antwort ju warten, ©ie Ijätte aud) bergebtidfj ba*

rauf gewartet, aber bafe er freunblidE) fd&munaefte, galt

ifjr als 93ewei$ feiner ,8uftimmung. @§e fie bei

i
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^etricf eintrat, Ijörte fie fdfjon hinter fid) bie fräftigett

©daläge bcr «jt

SlnfaS 2Banag3 mußte geftefjen, baß bie Meine

©rita, bie er nur als ffinb gefefjen, ein recht ^übfc^e^

Sftäbchen getoorben fei, baS fich neben ber fauberften

tittauifdjen SBirt^toc^ter geigen fönne. $ie braucht

nicht toeit in bie ßufunft $u rennen, badete er ; toirb

fdjon einen üföann finben, ber nach ber SluSftattung

nic&t öiel fragt. SlbenbS fydxtt er fie unter ben 23ir*

fen fingen, unb bie befannten fdjtoermütfjigen Sieber

toaren ihm nie fo tief ins $er§ gegangen, als bie«*

mal. @r $ünbete bie furje pfeife an unb fefcte fich

auf ben ©tamm eines öerfritypetten SirnbaumS, ber

hinter feiner Älete ftanb. 9Jon ba fonnte er gut in

beS Nachbars Keinen Sienengarten fehen, in bem *baS

äRäbchen fich $u fd)affen machte. 6S mar nicht feine

2lbfid)t, mit bemfelben SSerfe^r an$ufnityfen, aber balb

quälte eS Hjn bodj, $u Hüffen, tnaS ©rita eigentlich

vorhabe, unb e§e er fich beffen berfah, ftanb er öor bem

öon ben legten ©trafen ber Slbenbfonne roth ange*

glühten ,8aungef(echt toon trodenen gid&tenöften, lehnte

fich mit beiben ßttenbogen auf bie öorragenben $alte*

pfähle unb blies ben blauen JRaucf) hinüber, ©rita

tfjat, als ob fie ihn gar nicht bemerfte, unb fang toei*

ter, inbem fie fid) zugleich üon Seit au Seit jur ßrbe

büdte unb etroaS aufnahm.

SBaS thuft bu benn ba? fragte SlnfaS enblich,

ein toenig gereift burd) bie Nichtbeachtung feiner Sßer*
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fon; er hatte gemeint, aß SBirth ba3 ©eforädj nicht

anfangen $u bürfen.

©ift bu'S? fragte fie nun umfdjauenb. ©te hatte

einen firanj öon atterfjanb ©räfern, ©tattern unb

©turnen in ber $anb, beffen Snben aber nodj nitfjt

öerbunben toaren. 3h* btonbeS $>aar, baä über ber

©tirn gtatt gefcheitett toar unb in langen Söffen

herabhing, glänzte im Sonnenlicht tote ©olb.

©r fagte nun erft guten Slbenb unb niefte ihr

freunbtich $u.

3<h finge ben ©ienen ettoaS bor, fagte fie näher

tretenb, bamit fie mich fennen lernen unb ba3 Steden

taffen. Sie ©ienen finb fluge liiere, aber fie tootten

auc^ gut befjanbelt fein; fie merfen balb, toer $um

#aufe gehört.

Unb für toen ift ber hübfcfje Sran$, ®rita?

3ür mich felBft. borgen ift Sonntag, ba mufc

ettoaS ©rüneS in ber Kammer über meinem ©ette

hängen, ioenn ich aufmale.

t

2)ie ©turnen finb nichts toerth — fomm in mein

©ärtdjen, ba finbeft bu fchöne Aftern bie 3Kenge.

(Sin anbermat, SlnfaS, menn bu'8 ertaubft; ber

«rana ift f^on fertig, toie bu fiehft. Siebft bu bie

©turnen auch?

Die ©turnen unb bie grünen Säume, man fann

ntd)t genug baöon neben feinem Jpaufe haben.

$)a$ gefällt mir, toarf fie leicht hin; e3 giebt

auch fo biele fchöne Sieber auf bie ©turnen unb auf
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bic grünen Säume. $amtt fing fie Wieber $u fingen

an, oljne fid^ weiter um tl)n gu befümmem. S)en

ftranj fefcte fie auf ben Sobf unb machte nun mit

bem Dberförper allerfjanb Biegungen unb ©d&wenf*

ungen nad& bem 2aft be8 Siebe«. Sann ging ba3*

fetbe plöjjlid) in eine lan^melobie über, bie einem

^erumaie^enben ßeierfaften abgefault fein mochte,

©ie breite ficf) mehrmals trätternb um fid) fel6ft, ent*

fernte fid) fo mel)r unb me^r t>on SlnfaS, ber ba$

i^m befannte ©tücf mttjuffeifen anfing, unb t>er*

fdjwanb hinter ben £opfenftangen an ber ©taßedfe.

$lm nädfjften SQ^orgcn machte SBanag« fidjj jum

Sirdfjgange fertig, Wartete aber rufjig in feiner #au3*

tljür, big bie Sftad&barn üorüberfamen. (SS war fonft

gar nid)t feine ©eWoldert, fid^ üjnen anjufdaließen,

fonbern er ging am liebften allein, unb fie nafjmen'S

für 33ornef)mtl)uerei. greitid^ ^atte er bieSmat aud)

nur ©rita in ©ebanfen, ber er einen 33lumenftrau&

au« feinem ©arten reichen Wollte, um tljr $u bewei*

fen, ba& er nidjt gepraßt tyabe. (S3 war ifjm red)t

lieb, fie tyrem ©rofftater borauS au3 bem Sftadjbar*

§aufe treten unb ofyne Begleitung über bie 2)orfftraße

gelten gu feljen; fo fonnte er t)offen, mit iljr eine

©trecfe allein $u bleiben. Söefftalb if)n biefe WuSftdjt

frolj ftimmte, ptte er fidfj felbft nid&t $u fagen ge*

* wüßt, nur ba§ fie if>m Ijeute in iljrem ©onntagSftaat

mit bem fd)mar$fammetnen lieber, ben Weiten auf

ben 5ld)feln unb am £>anbgelenf geftidften Slermetn
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unb bem im SSinbe flattcmbcn SopftudOe nodj fd&mucfer

erfdfjien, als geftern, ttmrbe iljm bemufjt. Sie trug in

ber einen $anb ba3 ©efangbud) unb in ber anbem

tl)te Strümpfe unb Sd()ulje, ging Jjafttg vorüber unb

fd^iett erft auf if>n $u merfen, als er tfjr nad&rtef.

$en SSIumenftrauß nafym fie freunblidEj, toennfdjon

oljne befonberen 3)anf an unb fdfjob tyn ahufdfjen bie

#afen be§ 2Rieber8. 2)ann fpradjen fie über gleidfc

gültige 2)inge, aber ber SBeg bis sunt S^arftflccfen

toerfürjte fid) i^nen baburdf) boefj auf« Slngeneljmfte. hinter

bem Sßfarrfjaufe ftanben ganje ©paaren öon Sanb*

frauen unb 9Mäbd)en, bamit befdfjäftigt, iljre ioilette

$u öerboflftänbigen. $ier fcerlief* ®rita iljren ^Begleiter,

um ebenfatt« Strümpfe unb ©d^u^e an^ujie^en. @r

ging tooran in bieStrdfje, o^ne im Sruge anjufpredfjen,

trat 'in einen ber großen ©tänbe neben bem $lttar*

gange, 50g fcorforglici) fein toeifjeä SBeinfteib big über

bie Sniee auf, um e3 fauber $u erhalten, unb Der*

richtete fnieenb fein ©ebet

Äuf bem flttiefroege traf er toieber mit ®rita $u*

fammen, gan$ gufäflig natürlidj. (Sr bat fie, üjn in

ben Krug $u begleiten, aber fie lehnte e$ lad)enb ab.

2Ba3 foUen bie Seute benfen! fagte fie. — 2Ba3 fie

toollen, meinte er, aber fie ging öorbet, unb er blieb

nun an if>rer Seite.

Äbenb« feierten bie jungen 9Räb<fjen 5lrm in «rm

unten am glufe auf unb ab unb fangen ifjre Sieber.

@3 fanben ftcf) audfj junge Surfte ein , bie mit ifjnen
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©d^cra trieben, unb anbete lehnten fidj über ba« ©e*

länber ber 23rücfe, flauten fynab unb necften fie. Sür

2(nfaS SBanag« Riefte e£ fich nicht, barunter ju fein,

aber er fudjte bod) ^eimttc^ eine ©teile am fjoljen Ufer

au«, too ba« ©ebüfeh ein Serftecf bot, unb beobachtete

©rita Don bort. @r ^atte fdjon nur noch ©ebanfen

für fie, unb e« fam ihm ganj in SJergeffenheit, bafc

ber reiche SBirtf) firupat eine ©rbtochter ^abe, um bic

er eigentlich fc^on gefreit Ijatte.

SBemt ßmei etnanber gut finb, bleibte nicht lange

unbemerft; gewöhnlich toiffen bie Seute eS früher ate

bie ©etheiligten felbft. ©o fear benn audf) balb ®e*

rebe über 2infa8 unb ©rita, unb bie ©inen meinten,

ba« $aar paffe gut jufammen, unb bie 2lnbern, e&

fei für Seibe eine flechte Partie, ba fie nicht be*

mittett genug feien, um öon ©elb unb ©ut abfehen

5U fönnen. 5)ie Urte Saralene fanb e8 gar nicht

nach ihrem ©efehmaef, eine grau in« $au« $u be*

fommen, bie nicht mit Dollen £änben einbrachte. Seit

bem lefcten Streit holte fie täglich ihren SSebarf an

SBaffer au« bem Srunnen Sßetricf3 unb hatte kabei

öfter« ©elegenheit, mit ©rita jufammenjutreffen, bie

fich allemal gern in ein ©efaräch einliefe. 2)aber toar

fie immer bie Särtlichfeit felbft unb $erflof$ in Xfyxäntn,

wenn fie ihre £eiben«gefchi<hte erzählte. 28er fie hörte,

mußte glauben, bajj fie bie friebfertigfte Sßerfon t>on

ber SBelt fei unb fein SBaffer trüben fönne. 9iatürltd>

erfd&ten um fo f^toäraer ihr Sßiberfacher Stnfa« 2Ba*
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nagS, unb je aufmerffamer ©rita gu^örte, um fo

eifriger ttmrbe fie in ifjren Slnflagen. D mein ffinb*

djen, meinfüfseS Sngelcfjen, befdjtoor fie ba8 2Jiäbd)en

bann getoö^nlid) aum ©djtug, f)üte bid) öor Stern l 2)er

ift ein färedlidjer SRenfdfj, mit bem üftiemanb leben

fann unb ber gar fein ©ettriffen fennt — ein Xeufel,

tüte nur einer auf ber (Srbe §erumgel)t, um bie frommen

5u fcerfudjen. SRidj fjat er arm unb elenb gemalt,

unb am liebften toär'3 ifjm, toenn idj »erhungern

mödjte. 9lidf)t einmal einen 2runf äBaffer gönnt er

mir, unb idj muß betteln gelten um bie liebe ©otteä*

gäbe. Um jebeS Sörn<$en ©etreibe unb um jeben gaben

glad)3 mujj id) erft projeffiren , unb toenn er mid)

anrebet, fo Vffi mit ©djimfefmorten unb ©rofjungen.

2Bef)e 2)er, bie einmal feine Srau ttrirb ! ®r fdjlägt fie

getoif? fdfjon am Xage nai) ber §od}$eit, unb too fie

bei bem $ungerleiber etttmS ju effen finbet, mag fie

aud) aufefjen. $üte bid) i>or $em, mein ®ngelcf)en;

e§ nimmt getoifc einmal mit if)m ein fc!f}le<§te8 @nbe,

toenn an (SotteS ©erec^tigfeit ju glauben ift. — ©rita
-

ljörte gebulbig ju, aber fie tt>ar foeit entfernt, ifjr aufs

SBort ju trauen. @al) fie ba3 alte äßetb bod& oft

genug TOenbS foät betrunfen über bie ßanbftrafie

taumeln unb Ijatte fie $lnfa8 bodjfelbft einmal fagen

gehört, bafc bie Shralene fein Unglücf fei. ®r fear *

immer fo freunblicf) unb gut ju ifjr, ob er f<f)on tyre

«rmutl? fannte, unb feine 28irtl)fcfjaft fonnte ja nodf*

gan$ ftatttid) »erben, toenn er erft bie Slltent^eile Io&
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toäre. 63 iji il)m ja gar ntdjt crnft bannt, fagte fie

laut, aber im #er$en \pxafy$ anberS.

2lnfa$ fjatte Slnfedjtungen anberer 2lrt $u beftefjen*

fitufat fear nidjt otjne Söebenfen auf ben $anbet

toegen feiner Zoster eingegangen; nun ba$ Slbfommen

einmal feft fear, f)örte er ungern öon ber neuen Sieb*

fdjaft reben. @r gehörte ju ber ©ecte ber „grommen"

unb fear fogar felbft einer öon beren Styoftefa, reifte

in ber ©egenb umf)er unb fjielt Söetftunben in ben

»auernftuben ab. ©o fehlte es i^m nid)t an einem

großen 2lnljang, ber feine greunbfdjaften unb geinb*

fäaften teilte, unb SBanagS fonnte fid) balb über*

Seugen, baß man if)tn gefliffentlidj au3 bem SBege

ging unb e3 felbft oermteb, in ber Sirene neben iljm

sJßia§ 3u nehmen, ©r fannte red)t gut ben ©runb

btefer fjurücfHaltung , unb sunt Ueberfluß fprad) fein

Sater, ber im Sruge Slergerniß tyatte, il)n audj au8*

brücfKd^ au«; aber ba8 befeftigte feine ftille Neigung

nur noefy meljr. ®3 öerging nun fein $lbenb, an bem

er nidjt um ba3 Sßetricffdje @ef)öft fjerumftreifte unb

auf ©rita lauerte, wenn fie bie ®ul) Don ber Uferfoeibe

abholte ober SBaffer aus bem ©runnen fdjöpfte. Sonnte

er nur ein paar SBörtdjen mit il>r tt>ed)feln, fo ttmr

er fdjon fro^ @ine$ Sage«, aU er auf fein gelb

ging, fam ifjm $err ©eelfjaar entgegengeritten unb

forad) itytt an. Söirb'S balb ipo^eit geben? fragte

er. — Sßeßljalb meinft bu? mief) ber fiittauer au3. —
Sttun, e« ift fo bie 9tebe bapon, antwortete ber @ut$*
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tjerr, unb man ljat bocfj au# Slugen. — 3$ §abe ja

nod& tum Sfttemanb ein £>odfoeit3gefdfjenf verlangt, jagte

2Banag3 mürrifefj unb feinen 2Bcg fortfefcenb. ©eet

§aar tuanbte fein $ferb jur ©ette unb folgte if)m

einige Stritte. Sie ©rita ift ein f)übfcf)e$ Stfläbcfjcn,

plauberie er, aber bamit ift*«" nicf)t getrau. J)u braud&ft

eine Srau, bie bir ettuaS einbringt, SlnfaS, unb toenn

idj bir al£ guter Sreunb unb 9fad)bar ratzen foU —
— 3d) &in münbig, £>err, fiel ber Sauer fnurrig

ein unb ging aufs gelb hinüber, ©eetyaar guefte bie

$Id£)fe(n unb trabte tüeiter^

Söenn 2)er'$ nicfjt foia, backte SlnfaS, fo mu& e3

erft redjt gefdjefjen, @3 ttmr an einem ©onnabenb,

unb er ttm&te, baß ©rita ifyn nidfjt borübergefjen Iie&,

of)ne einen frif^en Sranj $u flehten, ©ie ljatte

bereits mehrmals öon feiner (Srlaubnifc ©ebraudf) ge*

mad)t, au$ feinem ©arteten Slumen &u pflüefen, aber

e3 fear t)eimlid& gejdjeljen, mefleid)t in foäter Stacht

ober gan$ früf) am ÜKorgen, benn SlbenbS fyatte er

immer öergebenS auf fie gewartet. 9hm na&m er fidj

öor, iljr aufraffen, unb toenn er bie gan^e jftad&r

unter freiem Gimmel jubringen müfcte. £ie ©ad&e

5tüifd)en if)tn unb ifjr foHe einmal ins Steine fommen.

@r öerfteefte fid& alfo, al« e§ bunfet getoorben toax,

hinter bem ©runnen unb merfie auf. üftaef) einer

©tunbe ettua !nurrte ber #unb , ber fid) neben it)m

gelagert Ijatte, fprang mit einem eiligen ©afc über ben,

Saun unb lief auf ba3 gelb jjinauä. S)ort beruhigte:
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fid) baS fonft rec^t biffige 2^ier aber fogleidj, unb

balb hmrben audj fd&meidjetnbe SBorte bernel)mbar.

9tod) toenigen äßinuten faf) er ©rita über ba§ Xtttt»

brctt fteigen unb hinter ber ®(eie Ijerum nadj bcm

©arten fd&Ieid&en. Seife folgte er if)r nun, trat hinter

fie, als fie ftd) eben $ur (£rbe bücfte, umfaßte fie unb

rief: £abe iä) bid) enblid) eingefäugen ? — ©ie richtete

fid) erfdjredt auff fagte aber gan$ rufjtg, als fie iljn

erfannte: $)u fjaft'S ja erlaubt. — greüidj fyaV id£)'S

erlaubt, betätigte er unb 50g fie fefter an fid), unb

e$ ift mir auc§ lieb, bafc bu fommft. — Slber eS ift

nifyt gut, ba§ bu mir auflauerft, als ob td) ettoaS

UnredjteS tf)äte, fdjmollte fie unb fcerfudjte fidf) lo^u*

machen. — 2öie foH id) bid) benn fonft finben? ladete

er, nad) ifjrer £anb greifenb. @el) hinein, bat fie,

immer mit itym ringenb, ober id) laufe baüon. — 9*id)t

eljer, bis bu mir gefagt fyaft, ba& bu mir gut bift,

pfterte er, 50g fie fräftig an fid) unb legte feinen

freien 5lrm über ifyre 23ruft, fo bafc fie fid) nid^t be*

tuegen fonnte
%
— Sag mid) log, unb id) null bir'S

fagen. — Sftein, bu fpringft mir fort. — 5)ann fyaft

bu ja bie befte ^Intfoort. — Slber bie gefaßt mir ni<f)t.

©rita, fei gut — id) !ann nidjt leben oljne bid). —
3ft baS toafjr? — ©0 ttmtjr ©ott im ©immcl lebt

unb toeife, mag tdfj fage. — ©ie loiberftrebte nun nidjt

mefjr, fonbern lehnte fid) an ifjn, liefe eS audj ge*

. fdjetjen, baß er fie lügte. 3$ &in ober ein armes

SRäbdEjen, fagte fie. — 3d£j f)abe audf) nidjt biet, meinte
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er, unb wenn bu meine grau bift, gehört bir'3 mit.

SÄit einer grau Wirtschaftet fidf)'3 beffer. Somm, laß

uns ba3 befprecf)en. @r führte fie nad) ber Stauer

hin, wo unter bidjtem gttebergebüfeh ein niebriger

33retterftapel lag, ber als 93anf bienen fonnte. ©er

£unb ftreefte fidfj $u ihren Süßen auf bie ©rbe ^in.

Slußer ihm War fein lebenbeä SSefen tücit unb breit

ju bemerfen, aber auf bem ©anbberge jenfeitä be3

gfuffeS breite bie SKüfjte langfam i^re glügel im füh*

ten Sftacfjtwinbe unb feitwärts linfö über bem breiten

fiird£)bach ftieg ber SMmonb auf.

<5eitbem waren 5lnfa§ unb ©rita ein $aar. ©ie

gingen nun £>anb in $>anb über bie Sanbftraße nach

ber Sirene unb trafen fidj jeben Sl&enb unter ben

SBirfen am Stuß. SKeift war toon ber ^odjjeit unter

ihnen bie Siebe, unb fie meinten, fie balb nach Martini

feiern $u fönnen, wenn bie (Srnte gut eingebracht

Worben. S)ie alte £>e£e Wirb ttjo^l wieber ba3 3Keifte

unb SBefte für fid) forbern, fagte er, aber ich tt)ill i£jr

fdfjon ba£ ßeben ferner machen: unb Wenn fie fo jäh

ift Wie eine giftige Sröte, fie foü fief) in Surfern ju

Sobe ärgern. ©aju mußt bu mithelfen, benn fo fange

S)ie bei uns ^auf't, ^aben Wir bodfj nur ba3 junger*

brob.

®3 ging nicht, Wie er §offte. 9ttö er feinen Sßro*

$efj noch im beften ©ange glaubte, war er fdjon ber*

loren, unb nun famen wieber bie langen Rechnungen

ber ©erichtsfaffe unb ber beiben Rechtsanwälte, unb
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ba er nicht fahlen fonnte, rüdften bie ßjecutoren ein

unb legten £>anb an fein ©igenthum. 3)ie Saralene

gebulbete fidj nicht trierunbawanaig ©tunben über ben

gälligfeitatermin hinaus, fonbern braute wegen ifjre3

SluSgebingeS Sefdfjlag auf bie ©rnte au3. ÄriftupS

Sßanagä fudjte für fidj etwas ju retten, inbem er

eiligft auch feine gorberungen bei ©ertd^t gettenb

machte, unb §err ©eetfjaar fragte an, tote eg nun mit

feinen .Sinfen flehe. Shw fc^ien jefct bie Seit ge*

fommen, einen Srumpf auSauftnelen. 3dj fjabe bir

gern ba3 ©etb gegeben, fagte er, aber ich tyabe bir

auch nicht öerfd)Wiegen, bafe ich auf Drbnung ^alte

unb prompt befriebigt fein will. Sieh nun, Wie bu bir

hitfft, ich warte längftenS noch acht Sage,

©r fyklt 2Bort. 2(13 bie grift öerftrtdjen mar,

braute er feine ftlage . ein. 2lnfaS SBanagS fonnte

nicht wiberfpredjen, ba ja bie gorberung unaweifeltjaft

war, unb Wenige SBochen foäter fam ber Stifter her*

ausgefahren, um bie ©equefiration einzuleiten, unb in

einer Verfügung, bie ber Sote überbrachte, ftanb ju

lefen, bafc ihm bann unb bann §au$ unb £>of öffent*

lieh toerfauft Werben foüe, wenn er nicht feine ©chulb

entrichte.

3)ie £>o<$aeit mu&te aufgefchoben Werben, ©rita

war fefjr traurig unb weinte trief, ©ie ging bei ihren

SSerwanbten tyxum unb bat fie um Seiftanb, aber fie

waren alle felbft arm. ©ie überwanb fich auch, mit

ber Itrte au fprechen unb fie unter Zfyaxitn au bitten.
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bieSmal ntd)t ftrenge fein. 516er bie 5l(tc ant*

»ortete i^r fnurrig: ©r Ijat mir nidjt ba3 Sßaffer

au$ feinem Srunnen gegönnt; nun »irb e3 feinen

Surft nid)t meljr lange löfdfjen. 3$ »erbe erft ntei*

ne3 SebenS frofj »erben, »emt fie tljn austreiben,

©ei) bodfj 3um ©utStjerrn, ©ngeld&en, unb bitt i£)n um

2foffd)ub. @r ift ja ein reifer 3#ann unb fief)t pb*

fd&e SKäbdjen gern. SKidj.aber lag in SMje. — @eit«

bem hatte ©rita einen regten $a& gegen ba3 Sßeib

unb begriff nun, »a3 5fnfa3 meinte, wenn er fie fein

UngfiidE nannte.

2lnfa3 felbft behauptete, e3 fei 5HIe3 bon Anfang

an mit unrechten Singen zugegangen, ©eettjaar, ber

beutfdje $unb, fei if)m immer auf ben Herfen gemefen,

ifjm fein väterliches @rbe abzujagen; feine SreunbKd)*

feit fei nichts als SerfteHung, unb baß er ifjm in ber

Sftoth ©elb gegeben,' ertoeife fidf) nun afe bie fcftfimmfte

Sift, iEjn in feine ®e»aft $u befommen. 3§m gelinge

2lHe§, ba er mit bem Teufel im 33unbe fei unb ihm

feine Seele für jeitlidfj ©ut toerfauft §abe; be^alb

fefje ihn auch fein 2ftenfd£) in ber Sirdfje. 3)er böfefte

geinb bleibe aber bodfj bie Urte, unb »er bie $>eje

tobtfcfjlagen »ottte, »ürbe fidf) eiften ©otteStohn er*

»erben, ©rita fanb alle biefe SReben ganj in ber

Drbnung. ©3 ftanb ja flar öor tilgen, bafs ©eelfjaar

ben größten Zfyit ber Sorffchaft eingebogen hatte unb

nac^ bem Steft bie ipanb auSftrecfte, unb bie TOfifeerin

— gegen bie hatte fie fdjon fo tiefen ©roll, baß ba$

ttoötUcnfaato. »J>. 3 IV. 16

Digitized



t

242 grnjt SBidjert.

Unfinntgfte, toaS Slnfaä if>r nachfagett fonnte, bem 2Räb*

chen ganj gutrcffenb fdjien. ©laubte fie both, baß bic

Sitte ihrer Serbinbung mit bem Sßirth entgegen fei

unb ihr ba3 $au§ ffließen tooUe.

©eefljaar hatte feinen 3nfpector $um gerichtlichen

SSertoalter befteßen Iaffen; aber als berfelbe in biefer

@igenfcf)aft ein $um Sauemgrunb gehörige« Slderftüd

betrat, um bort Arbeiten vornehmen $u Iaffen, gab e3

einen böfen Auftritt. 2lnfa3 pfänbetc if>n unb broljte

mit ©plagen, toenn er fid) toieber Miefen laffe. 2)a3

ift littauifche« gelb, rief erf unb barauf bin ich $err,

fo lange ich lebe» äBenn bie Slnbern fich öon ihrer

SSäter grbe hoben auftreiben Iaffen, fo ift ba3 ihre

Sache» 3ch aber leibe nidjt, baß ein Deutfcher feinen

3uß auf mein ßanb fefct, unb tt>er
1
S berfudjt, bem

foU^ übel befommen. 3dj h^be ein ©etoehr ju §aufe

unb toeiß bamit umzugehen!— $er Snfoector 30g fich

jurüd r aber fein $err mar unaufrieben, baß er fid)

hatte fdjrecfen Iaffen. ($r fdjidte ihn am folgen*

ben Sage ttrieber h™ u^ &™g W mit Slber

SöanagS paßte auf. ßr nahm mirflich ein ©etoehr

auf bie ©djulter, ba3 fein ©rojftater einmal aus bem

fran^öfif^en Kriege mitgebracht, unb ging auf« Selb

ihnen entgegen. (53 fam ttrieber $u ftarfen SBechfel*

reben, aber ©eelhaar ließ fich ni^t fo leicht fdjre*

<fen. 2)a3 finb Dummheiten, 2lnfa3, fagte er in feiner

troinen SBeife. 2Ba8 ttriüft bu? S)er König f)at

einen öewalter eingefefct, unb bem mußt bu gehörten
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bei fernerer ©träfe, ©iel) fcor! — ÄnfaS ladete

laut auf. J)er Sönig ? S)er weiß t>on euren ©dfjted)*

tigfetten nidE)t$, fonft ging
1

3 anberS au. 33) fenne ben

fiönig beffer wie bu! Sr fjat bie Sittauer tieb unb

tuitt n\6)t, baß itynen üjr Sanb genommen ttrirb. 2lber

$um Ungtücf ift er toeit, unb feine ^Beamten finb S)eut*

fd&e, unb hinter feinem dürfen gefegt öiel Unrecht.

— ©eetyaar Rüttelte ben Sopf. £aft bu benn nid&t

ritterlichen 33efef)( befommen, 2(nfaS? S)a fteljt, baß

mein ^nfpector ba$ ©runbftüdE ju öertoalten Ijat, big

es öerfauft fein tüirb. — 3$ gebe aber nid&t meine

(Sintoitligung jum SBerfauf, rief ber Sittauer, unb otjne

meinen SBillen fann nidjts üerfauft »erben. — 2)a3

»erben mir ja fe^en, bemerfte ber 2Hte gelaffen. 3$
ttntt aber meinen 33orfdtfag toon früfjer »ieber^olen;

bamit bu erfennft, baß idE) bir audfj jefct nod& Reifen

mödfjte. Xritt mir beine Sßiefen unb bie £>aibe ab,

bie bir nid)t3 niifet, fo toiü idj beine ©djutb quittiren.

— ©er Sauer fließ ba$ @efeel)r mit bem Solben auf bie

©rbe. 3$ habe bir fdjon gefagt, antwortete er trofcig,

baß barauä nichts tüirb- SBenn irf) toerfaufen muß, fo

follft bu bodf) nicfjt ber Säufer fein.

2)u toittft atfo meinen 3nfoector nidfjt auf beuten

Siefer laffen?

Sßein

!

©ut! fo toirb ber 9Hc§ter Reifen.

S)er Stifter — ber ift freiüdj bein guter 3reunb;

legten ©onntag ljaft bu tf)n \a $u ©aft gehabt big in

16*
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bie tiefe SKac^t hinein. Slber e§ giebt noch ©inen, ber

über bem dichter ift, unb ber wirb m i r Reifen ! — ®r

hob brofjenb bie Sfauft.

Qbzttyaax überlegte, baß jeber Weitere Streit mit

bem fjartnädigen fitttauer fruchtlos bleiben würbe. S)er

muß erft bie $>anb am Sragen füllen, brummte er

t)pr fidh t}in, wenn er merfen foH, baß einer über i£)n

©ewalt f)at. — ©r ließ anfpannen unb fuhr jum Stifter.

@§ bestrichen bann auch nur Wenige Sage, bi$

ber g^ecutor mit bem großen blanfen SImtSfchilbe im

S)orfe fichtbar Würbe. 3>u mußt binnen acht Sagen

heraus, fagte er $u SBanagS, ^aft bich unnüfctich auf*

geführt, gegen bie Dbrigfett aufgelehnt, ruljeftörenben

2ärm gemalt, mit Sßaffen gebrofjt. Sann nicht ge«

litten werben, ift gegen bie öffentliche Drbnung. ©ielj

hier mein SRanbat — acht Sage grift, ba3 ^eigt

eigentlich für mich, nicht für bkh« SBeit ich a&er

weiter in ben SreiS muß unb erft nach acht Sagen

$u berichten f)abt t
Will ich fo lange Seit jum SBc*

finnen geben. Somme ich 8urü<f unb finbe bich nicht

mehr — gut! Sreffe ich bich noch, fo Wirft bu an

bie fiuft gefegt — ejmittiren nennt man ba3. 33er*

ftanben?

SQBanagS lachte $War öerbiffen, aber ihm War

boch nicht frei ju 2ftuth. S)er ©jecutor war ©olbat

gewefen , Wie er , unb flößte ihm SRefpect ein. ©id&

ihm offen jn Wiberfe&en, wenn er baS 2lmt3fchilb auf

ber ©ruft trug, fchien nicht geratfjen. ®r war ben
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ganzen lag mürrifd) unb in ftdfj gefeiert, arbeitete

audfj nicf)t. SlbenbS traf er mit ©rtta unter ben

©ren$birfen aufammen, fprad) aber toentg, fonbern

fling mit gefenftem Äopf neben iljr ijer. ©ie umfaßte

if)n unb gab ifjm taufenb ©tf>meidjefaamen , oljne ü)n

bod) t^etlne^menber ju ftimmen. @nblid& bat er fie,

mit i§m in fein ©arteten unter ben Sfieber $u fom*

men; er Ijabe etmaS 23idjtig£8 mit ifjr $u beforedien,

tooran i^re gan$e Sufunft f)änge.

(£3 mar ein falter $erbftabenb; ber SKebel fing

ftcf> in ben Säumen unb tropfte tjerab. ©rita meinte,

t& fei fdjledjte Seit jum ©ifcen im freien, unb er

möchte lieber in ifjfte Sammer fommen. Slber er lehnte

eS ab. @3 mufc ba befproc^en merben, too toix $uerft

^lüdtticf} gemefeh finb, fagte er, fa&te i^rc £>anb unb

$og fie fort.

£öre, begann er, als fie auf bem Söretterftapel

tßla^ genommen Ratten, fie motten mir an $au$ unb

£of, ba« ift befdjloffene ©ad&e. 9lad& ben SRecf)ten

lönnen fie mir atoar nichts angaben, bag meifc tdj

{jemifj — benn toaS einer öon SSater, ©rofjbater unb
« *

Urgro&bater f)er J)at, baä muß auf bie Sinber unb

<5nfet fommen nadfj ©ottc» Drbnung —- aber fie

benfen auf ©emalt, unb ba mär1

3 leidet möglich, bajj

-fie mi$ atoingen, benn biet $unbe finb be3 $afen

2ob. S)arum muß etfoaS gefdjefjen , fie
«
$u Jjin*

bern. 3$ Ijab'S überlegt, unb foeifj nun rooljl, mie

i$ aum 3W fomme; aber ber 2Beg ift lang unb

Digitized by Google



246 Graft Sichert.

fdjwer, unb wir müffen uns für üiele Sage unb 2Bo*

cfyen trennen.

brennen — ? rief fie erfdjrecft unb lehnte fid) fefter

an feine ©ruft.

S)ann ift'3 aber au$ gewifj, berfid&erte er, ba&

Wir ^oc^jeit machen unb im ©runbftücf Heiben. Stirbt

bann einmal bie ffaralene, unb lange Wirb'S bodj mit

i§r nidjt bauern, fo tjaben wir grieben.

Sange Wirb'S mit iljr ntdjt bauern, Wieberfjolte

©rita nadjbenflidj. 2)ann fäwieg fie eine SBeile, ttrie

er, unb erft aU fie feine $anb fc^Wer auf i^rer ©djut*

ter füllte, fragte fie: 2Ba3 tüiUft bu tfyin, WnfaS?

68 giebt (Sinen, ber SWadjt $at über bie ©rofjen

unb Kleinen, antwortete er mit gehobener Stimme,

ben will iä) $u meinem ©djufc anrufen. 3<f> meine

ben Äönig ! 816er ber woljnt in Serlin, unb Berlin

ift Weit öon tyier. Jgd) ^be gebaut, an it)n $u fd^ret*

ben — e$ fragt fid& nur, ob fie i()m meinen ©rief

jufommen laffen. SSeffer ift'S, idj gelje felbft, bann

Wirb er mid) f)ören. 3$ ^be in SßotSbam unb ©er*

lin beim 3Kilitör fcorneljme greunbe, bie midj woljl

nodj fennen werben, unb fie Ijaben gutes Vertrauen

$u mir. Sie finb beim Äönig fe^r angefeljen unb

Werben ftfjon bafür forgen, bafc er mein SHttfdjreiben

lieft , Wenn eS aud) nur öon einem armen Sittauer

lommt. Unb bann fottft bu einmal fe$en, WaS ge*

fd)ief)t

!

SBie weit ift'S bis Sertin? fragte ©rita bebrüeft.
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2Ref)r als liunbert äKeiten, faßte er flcinlaut.

81^—! Unb bie toillft bu 511 3u& geljen, »nfaä?

2)a$ Satiren foftet gu tief; unbfoenn'S auslange

bauert, man fommt bodj aulefct ans Siel.

SBie tange?

> SBod&en unb 23od>en. 2Ba8 fdjabet baS ? 2Benn

tüir Seibe nur nic^t fo lange getrennt fein müjsten,

®rita — !

©ie brücfte feine £anb. 3$ ttuÖ btdj begleiten,

SlnfaS.

3)a8 ge§t nidjt, ßinb; bu ftritft mübe, unb e3

mu§ audf) einer f)ier aufraffen, baß fie'3 nicfjt su arg

treiben. Sie Urte toerfauft mir ba$ ©trot) Dorn 2)ad),

tuenn man ifjr nidjt aufpajjt.

S)ie Urte— ja, ja !
— äBann benfft bu $u ge^en ?

borgen.

HRorgen fd)on — ? '

©3 I)at 6tfe, unb um fo früher bin idj toteber

Surücf.

2>ann machen mir ^ocfoeit?

©obalb id) toieber f)ier bin.

6b umarte üjn unb fügte ifjn. ©ei) benn —

!

fagte fie aärtlidf), idj toiß fefjn, wag td) inbeffen für

unä tijun fann. — 3fjm toax ba8 £>er$ freier, nadfjbem

er fidf) ausgebrochen Jjatte. (Sr 30g ©rita auf feinen

©dfcoofj unb ftebfofte fie unb fcf)er$te gan$ Reiter.

(Srft nadfc 9Kitternadf)t gingen fie auSeinanber.

grüj) am näcfjften äßorgen pacfte SlnfaS in eine
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alte leberne Sagbtafdfje etwas Sßäfdje, ein paar ©djufje,

ein tittauifdfjeä ©efangbucf), einen großen Srief, ben

er felbft gef^rieben ^atte
f

unb fo tjiel SWunbüorratfj,

af£ nocf> $tafc f)abm Wollte, jog feinen beften neuen

©d^afpeta mit rottjfeibenen Üftätf)en auf ben 2ldf}fetn an,

fefcte bie ©olbatenmüfce auf, ergriff einen ©tedfen mit

eiferner @pifce unb naljm öon feinem SBater Slbfdjieb.

(Sr übergebe if>m bie Söirtljftfjaft bis $u feiner SBie*

berfefjr, fagte er iljm, unb er foüe ba3 $au3 öor ber

alten §eje*gut in 2tcf)t nehmen. Unb finb* td) auclj

nur einen einigen 33aum §eruntergefcf)Iagen , fügte er

Ijinau, fo ift unfere greunbfdjaft für immer au3.— 3)ann

ging er ^u ^etrief J)inü6er unb fafi burdfc ba3 flehte

genfter in bie ©tube hinein. 3)a ftanb fdfjon ®rita

in ifjren ©onntagSfletberu unb nidte ifjm freunblicf)

5U. ©ie wolle it>n eine ©treefe begleiten, rief fic

JjinauS*

*

S)a§ tfjat fie benit aud), unb fic gingen nun $u*

fammen bis jum Wittag Jpanb in £>anb über bie

Sanbftrafce. S)ann machte 2lnfa3 £>aft in einem gro*

fjen 2)orfe, unb fagte, e§ Wäre nun Seit ju fdjeiben,

bamit fie bor üftacfyt nad& $aufe fomme. ©rita fyatte

in einem £udfje ©fcroaaren mitgenommen, 33rob unb

Säfe unb gebratene Sifcfje, unb fie fe|ten fitf) auf bic

S)eidfjfel eines abgerannten SaftwagenS unb üer$ef)r*

ten gemeinfam ba$ lefcte Wlaf)l ©efprodjen würbe

fein SBort weiter, fonbern als fie fertig waren, reidfj*
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tcn fic einanber bie £anb, fallen fitf) traurig an unb

gingen ba$ ©ne rechts ba3 %tbere ftnfö. —
®rita beforgte in ben erften SBod&en nadj biefem

$bf$iebe ifjre §äu3lidfjen ©efdfjäfte, toie fonft, nur baß

fic feltener fang unb an ben Sonntagen nidfjt unter

ben jungen ßeuten anautreffen mar, bie pdf) luftig ber*

gnügten.

Site einige 2Bocf)en berpfoffen foaren unb $nfa3

immer nodj nidjjt aurücffeljrte, fing fie an fefjr unge*

bulbig $u »erben, ©ie fragte beim ©cfyuflefyrer an,

tüte biete Sage ein Suggänger brause, um nad& ©er*

lin 5U gelangen, unb erhielt eine Antwort, bie fie fefjr

nadjbenfttdf) ftimmte, jumal ber gelehrte 9flann bie

Entfernung getoattig übertrieb, ©ie §atte fid) einge*

rebet, e3 müßte ein großer ©rief bom Könige fom*

men unb in golge beffen ba$ ©erfahren fofort einge*

fteßt »erben. 2)abon toar nun nicf)t ba§ SKinbefte $u

merfen; bielmefjr wirtschaftete ber 3nfpector be3

&errn ©ecl^aar auf bem ©auerntanbe, ate ob eS fdfjon

guttt ©ut eingebogen toäre, unb SriftupS SBanagS

ttmrbe nidjt einmal um feine Meinung gefragt. $ie

ffaratene lärmte jeben Slbenb betrunfen bor bem

£>aufe unb rief, tbemt fie ba3 9Käbd^en bemerkte, fdfja*

benfrof) hinüber: ©o gefyt'S enMidj naef) ber Orb*

nung — nun tyaben toir SRufje, feit baS Xcufclöfinb

auf unb babon ift. 3Rag er auf ber Sanbftraße ber*

berben unb nie mehr ^rütffe^ren I — 3§re SButI) ftet*

gerte fidO, als fie zufällig eine ©ntbedfung machte, bie
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fic über einen früheren Vorfall aufftärte. Seim SBaf*

ferfd&öpfen fiel üjr ein £anbfdjuf) in ben ©runnen;

fie burd)fu<f)te biefen mit einer Stange unb 50g bog i^r

befannte rotlje %uä) §erau3, in toetdjem ficfj nocf) Heine

Sßapierlappen unb ber fc^toar^tueige gabetf mit bem

®erid)t3ftegel toorfanben. Sofort eilte fie $u ®rita

unb^rie mit faft erfticfter Stimme: 5ftun ift'3 flar

nue ber Sag! SlnfaS §at mir ba8 2)ocument ge*

flogen, um micf) beffer betrügen $u fönnen — er fjat

frembeS Eigentum &ernid£)tet! 5lber ba3 foH ifyn

nid£)t fo fjingefjen — baä mufc ber $err Staatsanwalt

in ber Stobt erfahren — ba3 bringt ifjn in8 Sudfit*

I)au3. Unb tuenn er audf) fortgelaufen ift, fie werben

if)n frfjon ju finben toiffen, ben 3)ieb, ben öetrüger!

S)ann l)aft bu einen SdEjafc , ber bir gefallen fonn —
fjei&a, mein SBögeldjen, f)eif$a! SBann giebt'S Sinb*

taufe? — ©rita fonnte nicf)t ^Weifeln, bog bie Sitte iljre

$)rof)ung toaf)r machen Werbe, unb füllte fidf) um fo

meljr beunruhigt. Unb wenn fonft 5lIIe§ gut Wirb,

überlegte fie bei fid&, bie §eje bleibt un§ im 4>aufe,

unb bie Sftotlj §at fein (Snbe, fo lange fie lebt.

Settbem fdljmonb ifjr natürlicher gro^finn gänzlich,

unb fie Würbe fo Wortfarg unb üerfd&loffen, baß felbft

Sßetricf, ber fid) bodfj fonft um nidfjtS in ber SBelt

Sorge machte, bie SSeränberung merfte. 3$ Witt nodj

einmal *u meinen fflertoanbten an ber ©renje, fagte

fie if)m, unb anfragen, ob einer jefct Reifen fann, nacfc
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bcm bic Ernte au$gebro|djen ift. — S)a3 War nur ein

Sortoanb; fic hatte anbere 2)inge im ©inn.

Slm näc^ften ©onntag ging fic nad) ber Strebe

unb fniete währenb be« ©efangeS unb fogar währenb

ber *ßrebigt. Ueber ätfittag blieb fie im ®otte$haufe,

fefcte ftd) auf bie unterfte 2lltarftufe, »einte Diel unb

betete unaufhörlich, baß ©Ott ihr ihre ©ünben Der*

geben möge. SSon ben großen Seuc^tem war ettuaS

2Bacf)3 auf bie S)ecfe ^erabgetröufelt; ba3 fammelte

fie, als fie allem War, forgfam auf, roüte e$ in ein

Sügeldjen jufammen unb fnityfte e3 in ben Styfel

i^red Suche«. Much ben SKadjmittagSgotteSbienj* über

^ielt fie gan$ nüchtern in ber Sirene aus — fie hatte

fich vorgenommen, an biefem Sage ju faften — unb

als bann ber Pfarrer aus ber ©acriftei trat, um über

ben Sird#of nach bem Sßfarrhaufe $u gehen, fteflte fie

fich ihm in ben SBeg, faßte ben wetten Slermel feines

2alar3, brüefte einen ffuß barauf unb entfernte fich

eiligft, ohne ein SEBort $u fpred^en. 63 Waren aber«

gläubifdje SJorfteHungen ganj eigener 8lrt, bie fie $u

biefer ganzen $anblung$weife beftimmten.

Sann ging fie Wirflieh nadj ber ©renje, aber

nicht au i^ren SSermanbten, fonbern au einem ruffifdjen

3uben, ber ben ©chmuggelhanbel betrieb, unb ben fie

oft bei ihrem SBater gefehen hotte. (Er fannte fie unb

fragte in ©rinnerung an bie guten Eienfte, bie ihm

ber Schmuggler geleiftet fyattt, freunblicf), was ihr

Segehr fei. 3$ höbe mitunter gefehen, fagte fie, baß
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mein Sater feinen sterben etwa« eingab, auch wenn

fte nicht franf waren, unb er belehrte mich, baß fte

batoon befferen Appetit $um greffen unb ein glatte«,

glänaenbe« gell befämen. 2)a« Littel habe er t>on bir

erhalten, besicherte er. — Sttofe« merfte etwa« ängftlich

auf. Sit hinterher ein Unglücf bamit gefdjefjen? fragte

er bertegen. $ab' id) ihm'« boch gegeben für bie

^ßferbe unb fann ich boch nicht gutfte^en für ben

falfdfjen ©ebraudfj. — SJon Wa« für^ einem Unglücf

fprichft bu? fragte ba« Sftäbchen, fcheinbar gan$ un*

Wtffenb.— äftofe« war beruhigt. §aV ich gefagt, ein

Unglücf? berichtigte er fidj, ^ab' ich boch nur gemeint

ein 2ftatf)eur. SEBic fommft bu überhaupt auf fo etwa«,

Sinb? — 3$ wollte btdf) nur bitten, mir auch ba«

SWittel au geben. - äKofe« fah fie erfäreeft an. SSa«?

bir? 2Ba« wiüft bu bamit? — 3$ biene jefct bei

einem 2Birtf), erzählte fie, ber feljr fchlimm ift. 6r ^at

einen $necf>t, mit bem er täglich lärmt, Weit er ihm

borwirft, bafj er ihm bie $ferbe fehlest fjatte. SurgiS

Wäre fdfjon tängft fortgelaufen, Wenn er mich nicht lieb

^ätte. 9hm fyaV ich ihm bon bem guten üRittel gefagt,

ba« mein SSater brauste, unb er läßt mir feine SRulje,

bi3 ich e8 ihm berfd&affe. $efchalb fomme idj }U bir,

unb wenn bu mir nicht Reifen wiflft, ift'« mit ber

Siebfcfjaft au«, benn ber Slerger treibt ihn nächften«

boch fort.— 5)er $ube fRüttelte ben ®opl '« ift nicht

ertaubt — geh ! laß mich in Stühe. — <Bit bat unb

weinte. Sein SKenfch fonft fotte babon erfahren, unb

Digitized



2Infa§ unb Orita. 253

er fönne fic bodfj ntc^t ungtücflid^ machen, ©üblich

lieg er fid) erreichen, ben SBanbfdEjranf aufeufdjlie&em

£ier tyaft bu'S, jagte er, inbem er ihr ein fteine£

Sßapierpäcfchen auftecfte, aber fontnte mir nic^t tüieber;

ich toiü mit beuten Siebfdhaften nid^tö tljun ^oben.

©rita banfte unb mochte fidj tüieber auf ben 2Beg,

nicht nach $aufe freiließ, fonbern über bie ©renje.

©ie bermieb gefd£)tcft bie ruffifdjen Patrouillen unb

gelangte unangefochten nach bem nächften großen 3)orf,

in beffen Sftitte bie fatholifche Sirdfje ftanb. ®3 itmr

noch nicht fpät am SRadhmittag; aber bie ©onne fdhon

untergegangen unb ber Gimmel betoölft; fie burfte

nicht befürchten, erfannt ju toerben. S)ie genfter ber

Sirene seigten fid) matt erleuchtet, mahrfchetnlid) ttmrbe

nodj eine 3Weffe getefen. /, ©rita ging eilig unb ohne

fich irgenbmo aufzuhalten nad(j bem portal unb fanb,

ttne fie gehofft hatte, bie Weine (£ingang§tf)ür offen.

SKadhbem fie fich fd)eu umgefehen, ob ihr ^emanb folge,

trat fie in bie SBorfjaüe unter bem If)U?m unb horchte

einige ©ecunben lang an ber nur leidet angelegten

Pforte, über ber auf bem Sinbebatfen ber atoei pumpen

©äulen ein großes Erucifij ftanb. ©3 mar nur ba&

eintönige 3Kurmetn be8 ©eiftttchen bernehmbar unb

bon S^it flu Seit ba3 Klingeln eines feinen @Iöcfdfjen3.

©rita ttmnbte fich gur Seite, foo an ber SBanb hinter

ber einen ©äule eine Heine fiampe über bem SBeih*

foafferbecfen brannte. Sluf IcfctereS ttmr'3 abgefehen.

©ie fnifte, toie fie e3 öon ben Satholifen gefefjen hotte,.
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fööpfte rafd^ unb unter Ijeftigftem £er$ftopfen eine

£anb öott Söaffer, tranf einen ©dE)tucf batoon unb be*

feuchtete mit bem SReft ©tirn unb SBruft. 3)onn fniete

fie auf ben ©teinboben nieber unb fpradj Ijaftig ein

©ebet. Saum mar baS Slmen über bie Sippen, at3

fie aud) fdjon fcf)eu, tote fte gefommen mar, bie $aUe

öerliefc. Sie tief mef)r, als fie ging, bis fie mieber

bie ©renae erreicht Jjatte.

2Ba3 fottte ba3? ®rita mar ein£ eüangelifcf)e

e^riftin unb hielt, mie bie Sittauer überhaupt, ettoaS

auf i§r ©taubenSbefenntnifj. Slber Ijier mufete ein

gaH vorliegen, mo ber ©faube nid)t fräftig genug

ftfjien, gemiffe §inberniffe &u überminben, mo nur

Saubermittet Reifen fonnten. 6in foldjeS Saubermittel

mar il>r unb ben SReiften iljrer Sanbgleute ba8 2öei^

maffer einer fatfjolif<f)en Sirdje* ©ie fonnte fid) babet

gar nidjts Ruberes benfen, als bafj iljm eine gan$

befonbere ©djufcfraft burd) ben Sßriefter betgelegt fei,

ber ja 3Rad)t haben fottte , Don ©ünben gu erlöfen,

atfo felbft eine 9lrt öon Sauberer mar. §atte fie bod)

oft genug bie ©samaitijchen Schmuggler fagen gehört,

e£ fei ihnen menig befchtoerlich, menn fie einmal einen

©renapoften erhoffen hatten, ba fie fiel) leidet to«*

beizten Wnnten. &vtx deichte burfte fie nun freilich

nicht; bag märe eine Verleugnung ihres ©laubenS

getoefen, bie fie in ben übelften Verruf gebracht hätte;

aber fidEj ^etmli^ etmaS toon ben ©nabenmitteln ber

fremben Sirdje jumenben, um baS ©emiffen im Voraus
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$u befchtoichtigen, bog festen ihr iurchauä nicht uner=

laubt, unb ba8 $er$ fdjfag i&r nicht beßhotb fo taut,

toeil fic abergläubifch öon intern SSefenntnifj abirrte,

fonbern toeil fie befürchtete, bei bem $tebftafjl einer

fc^r toerthboflen ©adfje ertappt 31t toerben.

£)b ber Sauber nun boef) nicht gan$ fo fräftig

ttrirfte, att fie ertoartet hatte, ober ttmS fonft ber

©runb fein modfjte, fie festen, nach §aufe ^urüdfgefehrt,

toou einer auffaüenben Unruhe gepeinigt SSo^I je^n

unb mehr SM tägtid^ ging fie fdjetnbar rijne Sßeran*

laffung auf bie Storfftrafce hinaus, lief eine ©treefe,

fefcte fich auf einen ©hauffeeftein, flaute in3 SBeite

unb machte fich traurig unb mit gefenftem Sopf toieber

auf ben Sftücfmeg. ®eeft)aar, ber fie ba einmal fifcen

fanb, rebete fie an. £u ttmrteft moht auf beinen

©dja£? fragte er in feiner ettoa3 gerben SBeife.— 2)a§

fümmert bich ja nicht, anttobrtete fie. — freilich ! nidte

er mit ben klugen anmtfernb, mich flimmert*3 nicht,

aber bich um fo mehr. SBo treibt SEBanagS fich benn

^erurn? @r bergigt tt>o^»t gar ben SietungStermin

für fein ©runbftücf. ,$>u foßteft boc^ an ihn fdjreiben,

®rita; ift er sugegen, fo treibt er öiefleidjt boef) noch

ba« ®ebot in bie $öf)e unb fdjtägt ein paar Sfjaler

für fich tyvatö. — Sie machte eine ablehnenbe 33e*

toegung unb feljrte ihm f)alh ben SKücfen gu. SBohin

foll ich fchreiben? fagte fie, trofeig ben Sopf auf*

toerfenb, tdfj ttieifc ja nicht, »0 er jefct $u finben ift.

Siber e§ ^at feine 9^ot§, 3)en £>of werbet ihr ihm
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nicfjt öctfaufcn — bafür ift ber König ba! — 2)a3

finb recf>te SJorurtfjeile , Brummte ber Sitte, ©ottteft

lieber bei mir ein gut SEBort einlegen. 216er toa£

$Uft** iljm fteilte, toenn id) ©ebulb $abe? 3»it ber

Saralene fommt er fein Seben lang nid£)t aured&t. —
$a$ 2Jtöbd)en no^m ben Sopf in beibe $änbe unb

fd&toieg. ©ecfljaar ging weiter.

2113 ©rita naef) einer 2B«le auf

f

r glühte U)r

ba8 ganje ©eficijt bis 5ur ©tirn hinauf. Sie ftanb

auf unb 50g baS Sotftudf) fefter au, fo bog nur bie

Otogen frei blieben. £rofc be$ eifigen SßinbeS, ber iljr

entgegenblies, unb ber #agelfcf)auer, bie fidj öon Seit

5U Seit aus ben fd&toaraen, öorüberjagenben SBolfen

ftürjten, fcfjritt fie eine SBeile auf ber ßfjauffee fort,

benfelben 2Beg, ben fie $ulefct mit SlufaS gemalt f)atte.

©ie meinte bieHeid&t bem föüdffeljrenben $u begegnen,

aber fo oft fie aud) auffdjaute, bie befannte ©eftalt

liefe fic$ nid^t blidfen. ©rfcfjöpft fefete fie fi$ enbtid&

toieber auf einen Stein unb weinte. S)ann fefjrte fie

langfam jurüd.

$18 fie am $errenl)aufe üorüber toar unb in bie

ffiorfftrafje einbog, bämmerte eS fc^on. Sie fal) firifiu£3

SBanagS hinter bem #aufe ijer über gelb mit einem

SSagen nadf) ber Srücfe $u fabren, ber mit Srettern

unb altem 2>adjftrol) beloben toar. 2>er Ijat ben

alten ©taü abgebrochen, backte fie, aber fie ftörte ü)n

nidf)t, ba fie ja toufjte, bafe er nichts $u leben Ijatte.

3m #aufe toar lein £id£)t $u bemerfen
;

toaljrfdfjeinlidf)

«
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toav bie Urtc nidfjt barin. ©te pflegte jeben Sttatf)=

mittag über bic $aibe nadfj einem ©ren^borf $u gelten,

too fie in ber ©pinnftube einen Keinen SBerbienft fjatte

unb fidj red&t nad) £uft auSptaubern fonnte. ©rita

^atte fte manchmal erft fpät in ber 9Gad&t $urücffommen
*

unb bor ^ßetricfS Senftern lärmen unb fd&impfen ge*

$ört 2)a3 ©au« ftanb leer.

©ie trat unter bie SBirfen, bereu 23ef)ang Don

bünnen faxten Steigen bom SBinbe gejagt burdf) bie

Suft peitfcfjte, rüttelte ein foenig an ber berfdjloffenen

%f)üx, fjord)te am genfter mof)t eine Minute lang unb

ging bann tmeber auf bie $orfftraf$e fjinauä. Kalbern

fie bort nodfj eine SBeite geftanben unb ausgebaut

ljatte, fd)tid) fie um ben 3aun Ijerum bis ju bem

Srittbrett, ftieg botfid)tig über, lieg ben Srunnen

ünH liegen unb tuanbte fidf) um bie SHete Ijerum unb

burd) ben ©arten mieber ber SRücffette beS £>aufe8 $u,

bie f)ier eine atoeite 2lu3gang$tl)ür t)atte. ©ie ttmjjte,

bafc beren oberer ftetS nur angelegt unb burd)

fräftigeS ©eben unb 3i^en $u öffnen fear. ©3 gelang

tyr, fo in ben gfar $u fommen, ber ftdf) quer burd) .

ba3 §au3 sog, unb in beffen äftitte unter bem ©cfjom*

ftein fid) bie niebrige Sod^borrid^tung bon gelbfieinen

unb Seljm befanb. ©3 mar ganj bunfel, aber fie

hm&te trofcbem 23efd)eib in bem $aufe, bog genau

nadj littauifdjer SIrt eingerichtet h>ar. ©ine X^itr

feitmärtö führte uad) ber Sammer ber SUtfifcerin.

©rita betrat biefelbe, taftete an ber SBanb nadj bem

*c*enenf<$afr. »b. XIV. ' 17
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Keinen §oi%'\ä)xant neben bem Dfen, öffnete leife unb

füllte in ben beiben 3äd)ern mit ber £anb untrer,

gn einer @cfe ftanb eine grofce glafd^e. ©ie §ob

biefetbe fyerauS, fcfjüttelte fic am Dljr nnb überzeugte

fid) baöon, baß fie eine gtüffigfeit enthielt, rodf) aud)

hinein unb trat bann bidjt an ba£ Senfter, too ba§

@c£)immerltdf)t öon äugen ©egenftänbe, toennfdjon un*

beutlid), erfennen lieg. (Sit 50g bann cttoaS au§ ber

£afd)e, legte bic §anb toie einen £rid)ter um ben

$at§ ber gfafdfje, f<f)üttete ein Rapier barein auä,

rüttelte bie glüffigfeit eine Sßeile i)in unb fyer unb

ftettte ba8 ©efäfc lieber in ben ©djranf hinein, genau

an bie ©teile, too fie e3 gefunben tyatte. S)ann fcfjüdfj

fie hinaus , J)ob bie X()ür ein unb ging im Söogeit

über getb nadj ber 2Bot)nung ifyreS @roj3öater3.

3toei Sage fpäter verbreitete fid) am borgen

ba§ @erüd)t, bie Urtc Saralene fei foeben öon Seuten,

bie jum Stfarftfleden tuollfen, auf ber $aibe unter einem

2öad}t)oIberftraud) tobt gefunben toorben. 9J?an ttm&te,

bafj fie am Stbenb üorfyer in ber ©pinnftube über

^agenfdjmerjen gefiagt unb ber SBrannttueinflafdje

tüdbtig 5itgefproc^en fjatte, um fie ju oertreiben. 9fttt

ber trunffüd)tigen Gilten J)abe e§ gar fein gutes @nbe

nehmen fönnen, J)iefj e3 atigemein: roatyrfdjeinttd) fjabe

fie ben 2i>eg öerfefylt, fei über ben 2Bac^§oIber gefallen,

bort liegen geblieben unb in ber falten 9iad)t jämmerlich

umgefommen. 25a§ fdjrieb auc§ ber 3ftid)ter bei ber

Seidjenfdjau $u ^rotofott, unb bie ©ad?e War abgetan.
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bie Sarafene begraben ttmrbe, fehlte ©rita

im ©efolge. Sic lag ferner franf au Sette unb

ädföte unb ftöhnte n)ie eine ©terbenbe. —
2lnfa§ 2Banag§ tjatte eine befd£)toerftche üieife gu

überfielen gehabt. ©0 fnapp er fid) aud) einrichtete,

feine bittet gingen balb }U (Snbe, unb er mujste nun

bei mitleibigen Bauersleuten um einen Sß\a% an ihrem

Xifch unb um ein llnterfommen $ur S^ac^t bitten. (£r

§atte fidfi'S bod) $u leicht gebaut, bie mehr als ^unbert

Streiten $u $ufc ^trüdaulegen. 2>aS SSetter mar ab*

fdjeulidj; Sage lang ftrömten bie falten $erbftregen

nieber unb burdjmeidjten feinen ?elj; fein ©d)uf)tt>erf

^iett ben fd)Iechten SBegen nicht ©tanb unb fing an

fidf) 5U löfen. Manche flacht mu&te er unter freiem

Gimmel ober in einer offenen (Sinfafjrt jubringen, unb

feiten nur fanb fich eine Gelegenheit, eine ©trede $u

fahren, ©eine eiferne Statur unb feine .ßähigfeit

übermanben ^mar ntandjeä Ungemach, aber jule^t

fchleppte er fid) nur nod) mühfam mit tounben gü&en

unb fieberfranf fort. (£3 bfteb ihm nid)t£ übrig, at£

in einem ©täbtdjen ba3 öffentliche ©pital aufeufuchen.

(Srft nach jtüei SBodjen ttmrbe er tjon bort entraffen

unb fe&te nun roieber eilig feinen SBeg nad) Serttn

fort, ©üblich erreichte er fein ßiet, aber fef)r tuet

fpäter, afö er toorauägefefct hotte.

5n Berlin toax er öon feiner SJWitör^eit her be*

!annt. Sr fuchte bie Sßläfce auf, an benen feine

Sompagnie fidh ju fammeln unb $u ejerciren pflegte,

17*
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fonb aber nid^t mehr biefelben ©efidjter öor. SRur bcr

gelbmebet mar noch auf feinem atten ^Soften. ®r

hörte if>n freunblidj an, gab ihm aber bie toenig

tröftliche SluSfunft, baß bie Herren Offiziere üerfefct

ober beförbert feien, unb baß er felbft nicht einmal

genau toiffe, too biefelben jefct anzutreffen fein möchten,

©ein früherer Hauptmann fei freiließ noa) am Ort,

habe aber ein Sataiflon erhalten. ®u bift ein bummer

fferl, fagte er ihm gerabe^u, baß bu ben toeiten 2Beg

hergelaufen bift, ftatt beinen Sörief $ur Sßoft $u geben.

2Bie ^aft bu btr einbüben fönnen, bog bidj ber ®önig

fprechen Wirb? S)a müffen fiefj gan$ anbere ßeute

metben.

&nfa8 mar fo leidet nicht auf anbere ©ebanfen

3u bringen. SBer fich entfdjtoffen ^atte, öon Sßana*

gifchfen nad) Öerlin 5U manbern, ber fonnte nicht

nac^ bem erften Sfe^Ifc^tagen feiner Hoffnungen um*

fe^ren. 6r erfunbete bie 2Bof)nung be3 SKajorS, ber

jefct öerljeirathet 'war unb ein großem &au§ machte,

• fudjte ganj pfiffig erft bie Sefanntfd^aft feines je^igen

Surften unb mußte burch t^n bie Reibung an ben

großen $errn $u bringen, baß 2(nfa§ SöanagS ange*

langt fei unb ein Anliegen h<*be. @o mürbe er benn

mirfli<$ borgelaffen, fe£)r gnäbig aufgenommen unb

fogar ber jungen grau in feiner bemerfenStoertfjen

@igenftf)aft aU S^ationa^Sittauer öorgefteöt. @r

erhielt nun für bie Seit feinet Stufenthafte« Srettifdj

in ber Süd^e augefidjert, auch ein ^übfd^cö ©tüd ©elb,
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um fidj einmal „in Serltn $u amüfiren," aber in bet

#auptfacf)e fam er Wenig Weiter. 3$ felbft, bebeutete

ifjn ber Sflajor, fann beinen SBrief nicfjt abgeben, aber

tdf) Witt einmal mit meinem Setter fprecfien, ber bei

$of ein SImt befleibet unb bort gute Sreunbe unb

©önner fjat.

SöanagS Wartete ein paar Sage; ba aber fein

Sefdjeib bon bem gräflichen Setter fam, fjielt er e3

bod^ für juüerläffiger , auf eigene 3auft $u fjanbefiu

<£r Wußte fe^r gut, baß bie ©c^itbwac^en i^n

nid)t eintaffen würben, Wenn er öerfudjen wollte, in

ba« fönigltcfje Calais einzubringen aber er wußte

auc§ fefjr gut, wo beSÄöntgS Slrbeit^immcr lag, unb

baß berfelbe mitunter an« Senfter trat unb fjinauä*

flaute. @r fteüte fid) alfo fdjon früf) 9ttorgen3 am
@ttter be3 3)enfmaI3 griebricfj'ä be3 ©roßen auf, na^m

feinen großen ©rief in bie £anb unb fat) unöerwanbt

nad^ bem föniglidjen Calais unb nadfj bem befannten

genfter beSfelben hinüber, ©obalb er bort ^emanb

ju bemerfen glaubte, hob er feinen ©rief in bie§öl)e.

<S& öerbroß if)n nidjt, baß man bi£ jum Slbenb feine

ÜRott$ öon ibm nahm, unb baß auch am ^weiten Xage

SWemanb nach ihm fragte; er fanb fidj am brüten

Wieber ein. ©o fonnte e£ nicht festen, baß er felbft,

obgleich er fidj gan$ rufjig Derzeit unb nur öon Seit

$u 3cit feinen 23rief aufhob, ©egenftanb ber Wufmerf*

famfeit für bie SSorüberge^enben Würbe, $umal er in

feiner littauifchen Xradjt immerhin eine außergewöhn*,
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licf)e ©rfcfjeinung war. @£ fammelte fict) um ihn bie

Strafjenjugenb, unb aucf) neugierige SReifeube blieben

fielen, gu fragen, wa§ ba§ bebeute. 2)a3 festen bem

SBadje ^abenben Schufcmann benn bodj nicht in ber

Drbnung. ßr fragte ihn, was er eigentlich wolle, unb

wies ihn mit bem ©emerfen fort, bajj ©eine Sflajeftät

ntd^t beläftigt werben bürfe. 2lnfa3 meinte aber, er

tf)ue nichts 95öfeS, wenn er tjier rut)ig ftefje. S)er

Schulmann wollte biefe ©inrebe nicht gtlten laffen,

bie Umftehenben mifchten ftch in bie Angelegenheit, unb

e8 fam $u einem heftigen 2)i3put, ben ber ^Beamte

mit ber 3)rohung fchfofc, ba& er bei fortgefefcter 28eig*

erung, gu gehen, bie gewaltfame Entfernung be§ One*

rutanten üeranlaffen muffe.

Siettekht wäre e3 wirflich au einer Slrretirung.

gefommen, wenn fict) nicht in biefem fritifdjen 2Roment •

bie Xfyüxt be§ föniglichen $afai£ unter ber ©äulen*

hatte geöffnet hätte, um einen Cffijier burchaulaffen,

ber an ber über bie Schulter gehängten Schärpe als

Slbjutant fenntlict) War unb birect auf bie ©nippe au*

eilte. 2)er firttauer hie« feinen ©rief hoch, bie Um/
ftehenben matten $la£, unb ber Sßotiaeibeamte grüßte

ehrerbietig. $er Offizier ließ fich ben ©rief reiben,

betrachtete bie Sluffchrift, Winfte bem Ueberbringer, ihm

au folgen, unb üerfchmanb mit SöanagS im Sßalate

ben ©liefen ber Neugierigen, bie noch lange ihren

^tafe behaupteten, um ber lommenben Singe att

harren.

uigmzf
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3n ber 33orf)alIe ttmrbe SlnfaS grünblich nach fei*

nen näheren 83erf)ältniffen ausgefragt unb, t)on bem

Offizier Wegen feiner 3ubringlichfeit gefdjolten. ©r ber*

thetbigte fid), fo gut er fonnte, mit feiner üftoth, unb

bie zutrauliche 2lrt, mit ber er in gebrochenem $eutfch

feine 2eiben$gefchicf)te erzählte unb feine Hoffnungen

öortrug, festen fo originell, baß bie iperren unmerflich

gntereffe für ben armen SO^enfd^en gewannen, ber eine

fo weite unb befd^toerlid^e Steife in bem naifcen ®lau*

Ben gemacht hatte, ber fiönig fenne fich um bie fyäuä*

liefen 83erhältniffe auch *>eg geringften feiner Unter*

trauen befümmern. $)er 2lbjutant öerftrach ihm enb*

lieh, ben S3rief felbft abjugeben, aber $lnfa§ meinte,

e§ Wäre ihm boef) lieber, wenn er feinen guten gönig

felbft fehen fönnte, unb er Wolle bod) auch wiffen, wa§

er.$u §aufe bem Sjecutor $u fagen fyabe, Wenn ber

fidj mteber bei ihm melbe, unb ob es erlaubt fei, baß

ben armen Sittauern if)r ererbtet £anb öon benffieut*

fdjen weggenommen werbe. 3>er Offizier bebeutete

ihn, bafc ber Sönig unmöglich %tbtn felbft fyöxzn unb

fprechen fönne, ^ieg ihn aber bod) Warten unb ging

hinein. SKad) einer SBeile !am er 3urütf, fagte, ba&

ber Söntg ben 53rief gelefen unb feinen ©of)n, ben

®ronprin$en, beauftragt fyabe, ihm Sefdjeib $u geben,

führte ihn auch burch eine Seihe bon 3immern nQC^

einem (Sabinet unb melbete ihn an.

«nfaS SBauag* fühlte fich burch ben ©ebanfen,

einer fo ho^Ö^ftellten ^erfönlichfeit gegenübertreten
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•

fotfen, feineäWegä beunruhigt. SBar er au$ jefct

nid£)t in Uniform, fo fiedte bodfj ber ©olbat $u feft in

if)m , um eine Unfid^er^eit in feinem ©enefjmen auf*

fommen $u taffen; er hatte ja gelernt, Wie man t>or

einem Offizier $u ftefjen unb ihm }it antworten habe,

unb an Hebung hatte e§ ihm feineSWegS gefegt, mit

ben I)of)en unb ^öc^ften £>errfd)aften Dom Militär gu

öerfehren. 3)afj er fidfj ferjengerabe 3U poftiren, bic

5Irme unbeweglich ju Iaffen, ben Sopf aber frei au3

ber SSinbe herau^uftrecfen , feinen Sßorgefefcten offen

ansehen unb beffen gragen faut, fur$ unb beftimmt

3U beantworten höbe, toerftanb fief) für if)n ganj öon

fetbft. Sftach wenigen Minuten erfdEjien ber Sron*

prina im einfachen Dffi$ier§rod f
öom 5lbjutanten be*

gleitet, ging freunbtief) auf ihn p unb rebete ihn in

feiner leutfefigen SSeife mit einigen littauifcf)en SBorten

an. 3l\in war 8fafa3 ganj ©etigfeit; er antwortete

in feiner £anbe$fpracf)e unb festen öerftanben ju wer*

ben. S)u t)oft wo()I bein 2)eutftfj wieber ganj toertemt,

fragte ber hohe §err, öorfichtig einlenfenb. — Sßein,

fönigliche $of)eit, erwiberte ber ßittauer fcf)mun$elnb,

idf) 'aben biel behalten. — S)a8 ift mir lieb, meinte ber

Sronprins, lag einmal hören. ©r erfunbigte fidj nun

in beutfeher (Sprache nadf) feinen SBerhäftniffen, fügte

aber öon Bett $u Seit einen littauifdfjen SluSbrucf ein.

2Banag3 fprach öon §errn ©eel^aar, bem flauen

gudjS, öon ber Urte Jfaralene, ber betrunfenen §e£e,

üom dichter, ber fein SBort littauifd) fönne, toom alten
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©ecretär, bcr ftd> Sutter unb (Stcr in bic ifüdje tra*

gen laffe unb Ijinterljer bocfj t^uc tt>a3 er toolle, unb

t>on bcn anbeten Sßerfonen feiner nädjften Waifiax*

fd)aft, tüte Don Seuten, bie bem Springen befannt fein

müßten, toie üjm, unb machte ben fjotjen #erm oft

lachen. Serfetbe tjörte aber aud) feine SHage, baß bie

Sittauer me§r unb meljr tjon ben Seutfdjen berbrängt

toürben, feljr ernft an unb bemerfte $um §Ibjutanten

:

@3 ift föabe um baS Sotf ; bie Sittauer fteHen uns

bie beften ©olbaten. — ©djtießlidj entließ er ben tonn*

berlidjen ©aft mit ben i§m fel)r tröftlid) fftngenben

SBorten : ©elj nur nad) £aufe, 2tnfa3, bamit bu bort

nid)t§ toerfäumft. Seine ©acfje foll grünbtief) unter*

fudjt derben, unb toenn bir toirfttcf) Unrecht gefdjeljen

fein follte, fo ttrirb bir geholfen toerben, fo toeit ge*

Rolfen toerben fann, ober bie ©djutbigen follen gur

fcerbtenten ©träfe fommen. SSenn bu bid) aber felbft

ins Unglücf gebraut fcaft, fo fann bir fein 9flenfd>

Reifen, au$ ber Sönig nidjt. 25a3 ©efefc ift über

SlHen. — Somit grüßte er unb entfernte fief). Ser 2lb*

jutant führte 2lnfa3 toieber burd) eine Steide öon $im*

mern unb <£orriboren bi$ an eine Zxtppt. Sort gab

er ifjm mehrere btanfe ©olbftüde, fagte, baß ber Sönig

fie ifjm aU Sfteifegelb fdjicfc, unb ließ if>n burd) einen

Siener au3 bem SßataiS führen. KU bie 2$ür ftdj

hinter if>m fdjtoß, befanb er fief) nid^t unter ben Sin*

ben, fonbern in einer ©eitenftraße. ©r Ijätte ftd) ein*

bilben fönnen, geträumt $u (jaben, baß er in einem
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fiönigSfjaufe getoefen, tuenn nidjt ba3 ©olb in feiner

£anb jeben Steifet an ber SBirfti^Icit au$gefcf)loffen

gür ifjn mar e3 nun gemiß, baß man ifjm $u

£aufe nidjte merbe angaben fönnen. Stoß ber %on*

prinj audj an ben gatl eigener )8erfcf)ulbung gebadjt,

§atte er fetneämegS überhört, aber e§ fiel iljm

nidjt einmal ein, &u überlegen, ob berfetbe auf t^n

Slnmenbung finben fönnte. (£r mar Reiter unb guter

2)inge, ftrtd^ langfam burdj bie Straßen an ben pradjt*

öoflen ©cfjaufenftern f)tn unb guefte f)ier unb bort §in=

ein, immer mit fid) beratljenb, ma3 er mof)I feiner

©rita faufen unb mitnehmen fönne. ®nblid) fiel if)tn

bei einem 3umelier ein golbeneS Steu$ mit Keinen

funfefoben ©teinen befefct in bie ftugen. 2)a8 märe

etmaS, motüber fie fidj freuen fönnte, meinte er, unb

alle Bäuerinnen mürben fie beneiben, menn fie bamit

in ber ftirdje erfdjiene. ©r faufte e£ fofort, unb es

fümmerte if)n menig, baß ein großer Sfjeif feinet

fönigüd^en ©efdjenfeä barauf ging. @r reifte mit

bem 3left nod) ooüauf big nad) £>aufe, meinte er, unb

e3 merbe bei einiger ©parfamfeit audj nod) fo öie(

übrig breiten, baß er ©eetyaar bie fdjulbigen Sinfen

Sailen fönne , bann fei if)m bod) gemiß nidjtä . an$u*

fjaben.

Seine Sftücfreife fam ifjm minber befömerttd) öor,

ba er twn Mitteln nid)t gans entblößt mar unb froren

3Rutf) $atte. 3mar fteüte fid) ber SBinter mit fdjar*

I
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fem groft ein, bod) litt er in feinem $ef$ babon tue-

niger, als öon ber 9W{fe borljer. 2ln jebem 2lbenb

ttricfefte er ba3 ®reu§ au3 ben papieren, in bie ber

3umelier e8 forgfam berpacft ^otte unb bie fo ttmn*

berfant nach SKofen unb Sabenbel bufteten, unb toenn

er eä anfah, ftanb auch (Srita leibhaftig fcor ihm, unb

baß er üjr nun jeben Sag näher fomme unb baß bie

$ochaett immer tpeniger fern fei, ba3 ftärfte feine firaft

unb ftäfjlte feine 9Ku3feIn.

©o fam er benn enblich in baä £orf, in bem

er üon ©rita 2Ibfcf)ieb genommen fyattt, unb meinte,

baß er fie bort wieber finben müßte, obfchon er ihr

gar feine Nachricht gegeben. @3 toar fchon fpät am

^ac^mittag, aber er fanb feine 8ftuf)e mehr ju raften,

feine ©ehnfudjt trieb ihn toeiter. ©r lief mehr, als er

ging, unb nach toenigert ©tunben fdjon fah er baS

§errenfjau3 mit heimleuchteten genftern oor fich. ©r

brofjte mit ber Sauft hinüber unb murmelte bor fich

hin: SBarte nur, mit bir toerbe ich icfc* fertig

toerben! 2Bic er ber $orfftraße näher fam, ftrengte

er feine Slugen an, bie befannten ©egenftänbe herauf

jufinben; aber ber ßichtfdjein Menbete, unb ber £>im*

md xoax mit Sßolfen bebccft, fo baß fich nur bie grö*

ßeren Höffen nne ettoaS heflere ^ebel baöon abhoben.

Säufcfite er fich? ®ie Umriffe ftimmten nidjt gan$

mit feiner grinnerung. Um fein £>au3 tyxum toaren

ihm bie Säume fonft immer f)öher erfchienen. SBenn

fein SSater boch bie Sirfen @r berboppette fei*
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nen ©dfjritt, unb nun bog er rechts ein — unb toatjr*

^afttg ! $a fehlten bie fd^önften Säume öor ber 2f)ür,

unb atterljanb ©traud&toerf log auf ber (Erbe I>erum,

unb auf bem $of toar geflogenes §ol$ aufgefd&idfjtet.

2)a3 £era tooHte if)tn jerforingen öor 3orn unb

©d&mera. 2Ber ^atte itym ba3 getfjan?

©r f>atte gebort, öorbei $u gelten unb juerft bei

Ißetricf anauftopfen , um ®rita einetv Sefud) ab$uftat*

ten, aber fein gujj mar tüie gebannt, er fonnte nidfjt

toeiter, 3n ber ©tube brannte *Mcf)t hinter ben be*

fronten ©Reiben. ©S 30g iljn ba hinein.

$>ie £au$tf)ür toar öon innen öerriegelt ÜDton

pflegte fonft ni$t fo borfidjtig $u fein, ©r pochte

heftig an, lote 3emanb, ber feinen Slerger fdjon aufjen

ju erfennen giebt, ungeredjtfertigtermeife auSgefdtjtoffen

$u fein, ©3 war tljm getrtfj, bc$ fein Sater öffnen

toürbe, unb er rief befjtjalb, fdjon e§e bie Xfjür nod)

Ijafb aufgewogen fear, aornig hinein: SGßer t)at meine

Sirfen fjeruntergefdjlagen? — $u feiner größten SBer*

tounberung fragte eine ganj frembe Stimme l)erau3:

2Ba3 giebt'S benn fo fpät? unb als er nun aögerte

unb 5urücfflaute , ob er audfj toirflicJ) in SBanagifc^-

fen unb auf feinem §ofe fei, beugte fi$ eine toeifce

Sipfelmüfce um ben £t)ürpfoften, unb bie gragettmrbe

iuieberljoft.

2Ber bift bu? fragte Slnfag erföreeft. ©r toar

abergtäubif d(j , tok alle Sittauer, unb glaubte einen

<8eift au feben.
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2>a3 frage idj bid), lautete bie Wntfoort. S)ann

aber festen ber Änfömmling beffer ins Stuge gefaßt

fein, benn ber 3rrembe futyr in ganj beränbertem

Sone fort: bift bu'3, HnfaS SBanagS? <ißir

Ratten fd^on geglaubt, baß bid) untertocgS ber £eufet

geholt fjabe, ober baß bu über bie ©ren$e gegangen

frift 2Ba3 tpiüft bu Ijier?

$htfa£ erfannte nun auef) feinerfeitä ben ©pre*

djenben als ben fiämmerer be3 $errn ©eettjaar. 2Sa3

ttJtßft bu f)ier? fragte er toitb, f)ier in meinem $aufe?

3n beinern $aufe — ! 2(d), bu ioeißt xoofyl nodj

ntdjt einmal — ? 216er fomm fjerein. ©8 tft tmpfinb»

lid& falt, unb ber SBinb btäf't mir baS Stdjt auS.

S)er Sittauer aögerte. 3$ muß erft ber ©rita

mrfben, baß id) toteber fjeim bin, fagte er.

$er ©rita? 2>ie finbeft bu nid)t mefjrbei ifjrem

©roßüater.

Sticht — ? 2Bo aber?

©ie fott ju i^rer äftutter nad) ber ©ren$e ge*

gangen fein, ober 5U anbem SSertoanbten, Sftiemanb

toetß e3 genau $u fagen, id) glaube *ßetrtcf felbft nidjt.

@ie mar plöfclidj toerje^rounben.

Seit »ie lange ift fie fort?

©eit mehreren SBodjen. SBarte einmal — e8

fear, toenn idj mid) red)t bejinne, gleidj nad) bem 33c*

gräbniß ber Geratene.

SöanagS faßte bie Xfjüre unb riß fie mit einem

heftigen föud toeit auf. $ie Saralene tft
—
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£obt, ergänze ber Sämmerer.

SBanagS atmete erleichtert auf. $a8 ift eine

gute Sftadjrtdjt, fagte er, fie hat mid) genug gequält.

(Sr üergafc einen SIugenbKcf, ba§ er fid^ öergebcnä auf

ein Söieberfehen .mit ©rita gefreut hatte. $eute mar

fie ja auc^ feinen 5all3 mehr &u erreichen; er trat

alfo in8 §au§ ein, fünfte bic %f)üv hinter fid) &u,

toarf feine £afd)e auf bic Dfenbanf unb ftrecfte fid)

baneben au§. §aft bu etmaS 3U effen? fragte er.

$er Sämmerer fudjte aus ber ©c^tebtabe be3

großen £iftf}e£ ein ©tücf 33rob unb eine ©pecffd^oarte

t>or, reichte ihm aud) au§ ber 93rufttafd)e fein ®dmaps*

fläfdjchen. $a§ ift eine gute üftadjridjt, mieberhofte

SlnfaS, nachbem er ftd) geftärft hatte; feine ©ebanfen

tuaren bei ber 2tttfifcerin geblieben. §at fie fidj im

Irunf ba$ ©enicf abgeftürjt, ober mag mar'3 mit ihr?

Sflan hat fie eincä ättorgen* früh auf bcx £aibe

tobt gefunben, berichtete ber Kämmerer.

@o ift fie innerlich berbrannt, meinte ber Stttauer,

unb ber Xeufel hat fie angeftecft.

2)er Sämmerer (adjte, mie (Siner ber nicht gläubig

ift unb borf) nicht ttriberfpredjen mag. 2>a3 mar fo

bie Meinung, fagte er, aber ber Teufel hat üieüeicht

einen guten Helfershelfer gehabt.

SBie ba§?

$m — idj mitt nichts gefagt haben. 2Iber e£

fam boch plöfclidj. ©ie fiet fonft nicht fo leicht

um, unb unter freiem Gimmel hat fie manchmal fdjon
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in fälteren üftärf)ten äugebrad^t, oljne bog e§ tf>r toa$

gelobet f)ätte.

(53 fommt audj einmal anberS. SBenn ber £eufel

einen §aben ttritt, mad)t er i£)n erft eine SBeile fieser;

e^ man fid&'ä öerfief)t, fd&tägt er bann $u.

S)er Sämmerer nidte äuftimmenb unb fcf)üttette

gteief) barauf boc§ tnieber bebenftidj ben ®opl ($3

!ann fein, meinte er, aber e3 ift boc§ nod) ctroaS

SlnbereS baM getnefen.

2öa3?

Sa — m$? f)ab' in biefen Sagen baS

$au§ aufgeräumt unb au$ bie Sammer in Drbnung

gebracht, in ber bic $tfte gekauft Ijatte. 3)u toeifjt,

bafc fie im SBanbfcfyranf neben b£m Dfen $u ücrtoaljren

pflegte, toa% fie jur 9iotf)burft brauste, 3)a ftanben

benn äud) leere 3(afd)en unb barunter bie gro&e, in

ber fie au§ bem Sruge ben S3ranntmein f)ofte — fie

ttar aud) teer. '

, .

2lnfa§ ladete auf. 9?atürtid)! 2Sie t)ätte fie

fterben fönnen, toenn nod) ein Kröpfen übrig getoefen

tüäre?

5lber e3 ift ein gan$ merfttmrbiger Sobenfafc

barin — einen falben ginger fyod), foeifc unb glänaenb.

$er Stttauer ^orc^te auf. @oKte bie §cje —
dergleichen tljut bodE) fonft jftiemanb felbft in

ben 93rannttt)ein hinein, bemerfte ber Sämmerer, ber

feljr gut ttmfjte, bafc SlnfaS erriet*), um tnaä e3 fief)

tyanbeftc.
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Sftun — fic ift tobt, fc^Iofe SlnfaS, ben ba3

Uebrige wenig beunruhigte.

Unb begraben, fügte ber SMmmerer fyntfx, ohne

ba§ fie ben SKagen unterfudjt haben.

@3 entftanb eine $aufe im ©ef^räd^» SBanagS

berührte fein färgltdjeS Slbenbbrob. 2Bo ift benn

mein SSater? fragte er bann $iemticf) gfeichgiltig öor

fid) ^in.

(Sr fucf)t irgenbfoo Arbeit als S)refcher, lautete

bie Antwort.

2>a3 wirb ihm ^art anfommen, meinte 2lnfa3,

er arbeitet nicht gern. üßun bie Urte tobt ift, foll

er'3 beffer bei mir haben, wenn ich crft Wieber einge*

rietet bin. 25a8 fagte er gan$ ruhig; gleich barauf

aber ging ihm wieber ber erfte Sterger bei feiner Sin*

fünft burch &en Sopf unb er fuhr ^efttg auf: 2Ber

hat mi* bieSirfen bor bem §aufe heruntergeflogen?

.2)er iperr ©eetfjaar h0*^ befohlen, antwortete

ber Sämmerer, unb in ben nächften Sagen folgen

bie anberen nadf). ®3 ift gerabe bie befte Seit jum

4>ol5fd^Iogen.

S)er Sittauer richtete fich hoc§ auf &aa*c

gauft. §at er'8 gewagt? fchrie er. 9Kein Eigentum —

!

Slber ba3 fott er büfcen!

$er ffämmerer brüefte ihn auf bie San! $urücf.

fiärme nicht, bat er, e8 nüfct btr nicht. §err (Seelhaar

I)ai nur über ba3 ©einige öerfügt.

Ueber ba£ ©einige?
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©ettufe! ®r ^at ja ba$ gattje ©runbftüd auf

bem ©eridjt gefauft.

SBanagS ftarrte if)n an. 3)a§ ©runbftücf — auf

bem ©cric^t — gefauft — ? 2>a3 lügft bu! 2)a§ ift

ttidfjt mögftdf).

(£3 ift f<$on mögtief).

Unb ber Sönig?

2Ba§ !ann ba ber Sönig? $a3 ©runbftücf fear

ja öffentlich aufgeboten unb ber Dermin befannt ge*

madf)t. Söarum ttmrft bu nidfjt babei?

gilt uicf)t£, fd^rte 2lnfa3, idf) fage bir, e§

gilt nichts.

S)er ffammerer 30g bie ©futtern auf. 3$ toeifj

nidf)t. 5Xber augefdjtagen ift tfjm ba3 ©runbftücf mit

Ottern, tt>a§ baran unb barauf ift, in aller gorm, unb

ba8 Srfenntnifc ^aben fie für bid& an bie Zf)üx ge*

nagelt, ba bu ja nidf)t ju finben Warft.

©3 gilt nichts, toieberfjolte SBanagS grimmig.

2Bte fönnen fie mein Srbe Verlaufen, ohne ba§ ich

babei bin? Unb ber Sönig hat'3 erft au unterfudfjen

öertyrodfjen.

S)er 5Inbere liefe fich auf eine Erörterung barüber

nicht ein. billig genug h°t er'3 erftanben, fügte

er feinem 83eridjte 3U, für ein ©pottgelb. ®S war \a

befannt, bafj er fdfjon lange fein Sluge auf ben $of

^ötte. 2)a gelten bie anberen Sieter $urücf.

2lnfa3 hörte *aum ^^rauf. Sr ftüfcte bie (SUbogen

auf bie Sniee unb faßte feinen Kopf mit beiben £änben,

towUenfäafc. öb. XIV. 18
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bie Stirn frampföaft aufammenbrücfenb. ©3 tooHte

tym nic^t Kar toerben , toaä eigentlich öorgegangen

ttmr.

Slm näd(jften SKorgen fanb fidfj &err ©eelljaar,

bcr bon ber föücffefjr be3 ßittauerS fofort benacfjric*)*

tigt foorben ttmr, fdjon früf) auf bem Saueraljof bei

feinem Sämmerer ein; SöanagS fd^ief nodfj, toadjte

aber auf, al§ er ben 83erfja&ten faredjen §örte. 93ift

bu rufjig unb öerftänbig genug, um mid) anju^ören?

fragte ber ©utSbefifcer.

. $>u bift mein ©aft, antwortete ber ßittauer, unb

idj tnerbe audj jefct nidjt toergeffen, toa$ baS bebeutet

Sefce bicf>! 6r mies auf einen ©tufyL

lieber @eeif)aar'3 breitet ©efidjt 50g ein Ijatb

mitleibigeS, ljatb überlegenes Säbeln. ®r unterbrütfte

e8 aber, unb ebenfo eine farfaftifcbe Semerlung, bie

ifjm fdfjon auf ben Sippen fdjtoebte. 3Kan mufj nidjt

mit bem ®opf burdj bie SBanb tuoden, 2lnfa§, fagte

er ernft unb jugteid) mög(id)ft gemütfylid}. SBenn un*

fer ©djäbel.nod) fo fjart ift, bie -äftauerfteine finb

immer nodfj härter. fte&t nun einmal feft, bafc id>

biefeä ©runbftürf SBanagifdjfen ftr. 1 in ber ©ubfja*

ftation meiftbietenb erftanben t)abe.

, SöanagS, ber Vornübergebeugt unoertuanbt jur

(Srbe gefefjen Ijatte, fdjofe jefct tton unten Ijer einen

giftigen ©lief hinüber. 2Bir mottend äbttmrten, $>err,

fagte er bann, aber gelaffener, als $u toermutfjen ge*

tiefen mar.
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S)a ift nichts abwarten, meinte ber ©utäbefifcer,

bie @ache ift feft. 3dj fjabe bog ©runbftücf gefauft,

unb e3 gehört mir ; aber idj ttriff gtcic^lüol)! nicht, bafe

bu ju Schaben fommft, %tfa3. Sit bift ein S^or

getoefen, bafj bu nicht 511m Sermine hier bliebft. grei*

lid? fonnteft bu nicht ttriffen, bafc bie Saralene mit

Xob abgeben unb ba$ ©runbftücf baburef) einen t)üb*

fd^en ©rofdjen im greife fteigen toürbe, aber ein toer*

ftänbiger 9Jfenfch läuft bodfj nicht baüon, um feine

ttricf)tigften Angelegenheiten bem Sufatt $u übertaffen.

2Ba3 ift bie golge getoefen? 3$ fjabe fpottbiflig ge*

fauft, toeit unter bem Söertfje, ttrie id) ihn aHe^ett

gefdjäfct ^abe. Söenn ich mn fa9ejl Sollte: ba3 ift

eine ©adje für ftd), unb gefauft ift gefauft, fo lönnte

fein Sßenfch mir ettoaS angaben, unb auch &or ©ott

toär'S feine $unb~fötterei. Aber ich Will feinen JBoi>

theil machen burch beine Un&orfidjtigfeit unb Sftachläf*

figfett, AnfaS, fonbern chrifttich mit meinem altert

Machbar »erfahren. (£3 fott fo fein, als ob ich bon

bir felbft gefauft hätte, ungefähr $u bem greife, ben

ich bit früher einmat genannt höbe, bie Sertoahrlofung

be$ ©ruttbftücfö in ber 8toifd)en$eit abgerechnet. 5)ei-

nen Sater |ab' id) fchon abgefunben, unb er ^at mir

bie $)anb gefügt; beine ©chtoefter Sflare toerbe idh

auSftatten, toenn fidj $u ihr ein HRann finbet, unb

bir — nun bir gebe ich h^r freien ©tücfen brei*

hunbert Xfyattx Staufgelb. S)amit ift bann, meineich,

reiner Sifd) gemacht.

18*
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(Sr natjm babei feine leberne 93rieftafcf)e auä bem

Rodt, 50g bebädjtig bie 2ßertf)fdjeine bor unb breitete

fie auf ber platte aus.

SBanagä fat> iljm bon feinem Sßtafce au3 ju,

ol)ne bie geringfte ®emütf)3bemegung 3U berrailjen.

SKur ttmrben feine 93(icfe no$ ftecf)enber, unb feine

Sippen gogen fid) auf, fo bafe bie meifeen 3äf)ne frei

tourben. (Sr liefe ganj rufjig ©ee^aar bie Rapiere

einzeln auf ben Xifd) legen unb übersatten; bann

aber fagte er mit einer beräcfjtüd) abfoetfenben £anb*

Belegung: Seilte nur bein ©ett> — id? §abe bir

nid)t£ berfauft.

S)u bift ein Sftarr ! platte ber ©utöbefifcer IjerauS.

S5er Sauer liefe fid) baburcf) ntdE)t aus ber gaf*

fung bringen, (5r griff in bie SBeftentafdEje unb fjolte

ein Heine£ Rapier bor, ttricfefte baäfetbe Iangfam auf

unb tegte feinerfeitä ^hm ©olbftücfe auf ben Sifdj.

$)a finb beine Sinfen, fagte er, unb nun finb mir au3*

einanber.

©eetfyaar fd&lug ärgerlich mit ber gauft auf bie

statte. »0 fott bod) — ! 2BaS miHft bu mir jefct

mit ben Binfen? pr Summiert fann fein aßenfctj;

aber fo bornirt — ! 9tan? 9timmft bu ba§©elb, ober

id&t?

- $nfa3 fd)üttelte energif<$ ben Sopf. ©eefljaat

padEte bie Rapiere eiüg jufammen unb toarf fie unor*

bentlid) in bie SBrieftafdje. 3$ totO bir brei Sage

3eit taffen, rief er. Sejünnft bu bidf) in$hufdf)en, fo
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fannft bu bir baä (Mb abholen fomnten. SBenn nid)t,

fo ift eS mir — um fo lieber; ich faufe gern Billig.

6r toanbte fid^ bann an feinen Slämmerer, ber &er*

ttmnbert ^ugefchaut ^atte. 3hr feib 3euge, Sftann!

Unb ^eute fangt ihr mit ben Säumen ^tntcr bem

$aufe an; iä) tuitt freies Seit haben. ®r ging, ohne

5U grü&en.

AnfaS' erfter (Sang fear ^um dichter. @r fragte

if)n, ob ber Sönig in feiner Angelegenheit nichts öer*

antagt habe? D, gettrifc, ^ieß e$, ein großes (schrei*

ben fei ijeruntergefommen gum Bericht, unb fogar einer

ber Herren Dom Obergericht ^abe eine au&erorbent*

liehe Stetrifum abgehalten, aber eS fei AHeS in befter

Crbnung gefunben. SBanagS fcfjtoieg; eine Sräfje

tjadt ber anbern nicht bie Augen aus, ba^te er.

(Sin 33efu(f) beim £anbrath enbete nirf)t tröftticher.

S)aS ©runbftiicf fei in allen gormen Rechtens toerfauft,

ttmrbe er befdjieben, unb ba fei nichts tueiter $u

tf)un. ®r fuchte auch *>en Pfarrer auf, 5U bem

er ftetS Vertrauen gehabt hatte, unb fragte bei ifjm

bie irbifdje ©eredjtigfeit an. Aber ber ©eiftliche hielt

ihm felbft eine <Strafprebigt nad) bem Xhema

:

Unfriebe

Derart, unb meinte; er ^abc feinen SSerluft fich fetbft

unb feiner ^ro^efifucht ^ufchreiben unb foüe fich nun

fleifjig an bie Arbeit machen, toenigfienS einen ZtyU

beS Verlornen ttueber einzubringen. AnfaS fügte beim

Abfchieb in gelohnter Söeife feine §anb, aber bie

©alle lief ihm bahti ihS $>er$. Sticht einmal in ber
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Sirene befommt ein armer Sittauer Sfted&t, fnurrte fein

Unmuts

©r toanberte nad^ ber ©renje, nacij ©rita $u

työren. Rfyxt 2flutter, meinte er, ttmrbe bo<$ ittuSfunft

über fie geben fönnem ©ie fei hinüber 511m Kaplan,

Ijiefj e3, — bie toerbe bod^ nodE) einmal fatfjoüfd)

toerben. $a8 nmnberte if>n, aber er jagte gteid&hJoljt

nidjtg, fonbern ging ifjr, fo mübe er aud) hmr, eine

©treefe über bie Jpaibe entgegen. ©3 bunfelte fd)ou,

a(8 üjm eine grauengeftatt eilig entgegen !am. ©ie

Ijatte ben Sfopf mit Sücbern toerbunben unb einen tool*

lenen SRodt luie einen SKantet um bie ©futtern ge*

^ängt; trofc biefer SSermummung erfannte er fein

Sftäbdfjen bod& gteid) am ©ange unb beflügelte nun

aud) feinen ©cfjritt unb rief i^r entgegen: ©rita!

©ie ftufcte unb 30g ba8 Xucf) toom ©efidfjt toeg, er*

fannte ifjn, machte fdjnell bie Sirme frei unb warf

fieft fiürnrifö an feine »ruft. ©r l)örte fie laut

fcftfudf^en.

2)ann gingen fie $ufammen Weiter; SlnfaS legte

bie $anb auf itjre ©Butter, unb ©rita lehnte ben

®opf an bie feinige, gefarodfjen mürbe eine SBeite gar

nid)t, unb Ijinterljer t)om Unttndjtigften $uerft — bafj

ber SBinter red)t falt merbe unb ber SBinb eifig öon

Horben toefye, unb ba& iljre Heine ©djtoefter beim

©ange aur ©<$ufe bie Singer erfroren fjabe, unb bafj

in lefcter SWadfjt ©pinto« über bie ©ren$e gebraut unb

t)iel gefdfjoffen fei, $ann fragte er fie, ob fie beim
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<£ap(an gemefen föäre, ttrie i^re Butter meine, unb

tt>a$ fie ba tooHe. Sie würbe öerlegen unb fing toie*

ber an ju foeinen unb fagte enblid), fie §abe tyeimfid)
*

ettoaS SBetyttmffer geboft für ifjre Keine ©djtoefter, bie

erfrorene $anb bamit einzureiben. 3)a3 fanb er feineSroegS

iabelnStoertf) , nur bog fie tt)einte unb fo zögernb ant*

»ortete, festen ifym auffattenb. SBarum fie benn öon

Sßetricf fortgegangen fei, erfunbigte er fidj nun unb

fügte f)in£U, einen fo traurigen 2lbenb, toie ben geftrt*

gen, fjabe er feiten gehabt, ba er fie nidjt gefunben.

3)u büebft fo lange fort, fagte fie zitternb, unb e3

(itt midj uic^t bei bem alten fcfytoeigfamen SKanne in

ber Sfatye be3 £>aufeä, au3 bem fie bie Urte fortge*

tragen Ratten — icf) jal) immer ben fd)ttmr$en ©arg

bti 2ag unb bei Sftadjt. 2)a3 ttmr faum eine au3rei*

d)enbe (Srflärung, aber $lnfa$ naf)m fie of)ne Sebenfen

bafür unb fpradj feine greube barüber auS, baf$ er

baS tobfüd&tige Söeib nic^t meljr angetroffen l)abe ; bar*

auf fdjttneg fie unb Ijätte bod> frof) einftimmen müffen,

tt>te er badjte.

©ie toar überhaupt fo eigen unb ganz öeränbert

— gar nid)t meljr fo munter unb betoeglid) toie früher.

2)a8 fommt toof)( baf)er, überlegte s
2infaS, toeil fie bie

$odjzeit toieber geftört meint; er f)atte aber feinen

regten SKutlj, babon anzufangen.

S)u ttrirft bod) bie 9ßad)t bei un$ bleiben? fragte

@rita, a(3 fie im $orf anlangten. @r trat mit ifjr

in ifjrer äRutter £au3. @3 brannte Si#t in ber
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©tube, bic grau faf$ am ©pinnrocfen, unb bie Sinber

fjocften am Warmen Dfen. @r 509 ben $et$ ab unb

faf) $u, to:e ©rita bic Südjer Dom Sopf ttidelte unb

bie SRöcfc in Orbnung braute. Sefct crf* i°^te $m
roieber bog liebe ©efid^t erfcf)einen, naef) bem er fid) fo

lange gebangt fjatte ; aber er erföraf faft, afö fie btcf)t

bor if)n trat — e8 toar baä liebe freunbüc^e ©efidjt

nidjt mefyr. @r f)ätte fid> einbtfben fönnen, biete

3at)re lang fortgeioefen ju fein, fo gealtert fat) e$

aus. S)tc äßangen toaren eingefallen unb bie Slugen

blau umränbert, unb eine grämtidje gälte Watte fi<$

in bie ©tirn gebrüeft. 53ift bu fron! getoefen, ©rita?

fragte er topfest ©te Rüttelte ben ffotf.

©r nafjm ba3 golbene $reu$ bor, ba8 er ifjr

mitgebracht f)atte, toicfelte e§ au3 bem Rapier unb

reifte e$ ityr. Sief)— ! rief fte, offenbar freubig über-

ragt, unb baS ©efidjt erweiterte fidj plöfclid). ©ie

lehnte fid) mit bem ©Ilenbogen auf ben £ifd), an

bem fte ifjm gegenüber geftanben Jjatte, fykit ba£

Jireuj unter ba$ Sidjt unb beugte fidj barüber,

eS genauer 3U betrauten. Sie Steine funfetten au£

bem ©olbe öor, unb i£>re Slugen bluten munter. Sber,

bann festen toieber eine trübe SSorfteöung if)re ©e*

banfen ab^ulenfen. 2Bie man ben ©Ratten einer

SBoIfe ü6er ein fonnigeS ©etreibefelb fliegen fiefjt, fa

betlor ftd) aueb bon ifjrem @eficf)t ber ©onnenfdjehu

©ie brüefte einen Suf* auf ba3 ffreua, unb fic fidj
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aufrichtete unb abmenbete, roßten tf)r bie gellen %{)xä*

nen über bie Stengen.

3)a3 bringe id) bir öom Sönig au3 Berlin mit,

fagte er beruf)igenb, unb bu fonnft eS bor allen Scu*

ten in ber Sirene tragen, wenn ed bir gefällt.

©3 gefaßt mir toof)t, antmortete fie matt, unb e£

ift ein — Sreuj. S)abei mußte if)r nunmieber etfoaS

buref) ben ©inn getyen, toaä Slnfa§ ntc^t erraten

fonnte, benn fie legte rafdj ba3 Slngebinbe hinter fiefj

auf ben £ifd) unb etfte in bie Sammer neben ber

©tube.

S)ieSinber famen nun öom Ofen f)erbei, befafjenbaS

Heine Sunfttnerf erft festem öon SEßeitem unb ließen

e3 bann öon £>aub ju $anb gefjen. $lud) ©rita'3

SKutter flaute Dom ©^innroefen auf. 3Ba3 fef)ft bem

ÜKäbc^en? fragte SInfaS leife. Sie surfte bie Sld&feln,

lächelte aber babei fo eigen — iljm mürbe gan$ be*

Kommen $u Sftutlj. 9lad^ furjem S3ebenfen folgte er

©rita in bie ffammer.

@3 mar bunfel bort; nur burd) bie Xf)üröffnung

fiel ein f^macfjer £idjtfd)ein auf bie bieten unb freute

fidj mit ber bämmernben 9tocf)tl)elle , bie öom ftetnen

faft biereefigen genfter Ijer in ba$ fdjmafe ©emadj

brang. ÄnfaS fonnte HnfangS niä)t erfennen, mag er

fudfjte, aber aus ber @cfe am großen Ofen tierbor, ber

mit feiner föücffeite bie Sammer märmte, bernafym er

ein leifeS ©djlud^en unb ging barauf $u. Söorüber

toeinft bu benn, ©rita? fragte er traurig, inbem er
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fid) neben ü>r auf bie Sani nieberliefi unb ifjre $anb

ergriff. Sttun wanbte fie fidj rafd) 31t it)m, umarmte

ifjn unb fü&te ifm ftürmifd). *>a* *°ar f°«i*

nidfjt t^re Slrt.

SlnfaS war bod& fdjon beruhigt; er glaubte nun

ju wiffen, baß fie gegen il)n nichts fjaben fönne. ©r

liebfof'te fie unb gab tl)r alle bie järtlidjen Stamen,

bie fie fonft oon i^m gehört §atte, unb an benen feine

Sprache fo reid) ift. Unb bann fing er an $u erjagen,

Wie e3 iljm auf ber Weiten Keife gegangen, unb Wie

er aum ffönig eingelaffen fei, unb wie il)m ber Krön*

prinj fetbft ©cfjufc ^ugefagt babe, unb tute man ifjrn

nun bodf> $u £aufe ba3 ©einige nehmen wolle. Slber

td) merfe wofjl, fdjfofj er, bafj fie ein fdjtedjteS @e*

Wiffen fjaben. ©eetyaar, ber $lrge, l)at mir ©etb an-

geboten, Wenn id> baS $att3 räume — fie foUen mid)

nid)t um mein Grbe betrügen! 3d) räume Dag £>au$

nidjt, unb wenn bu miflft, ©rita, madjen mir in ad^t

Sagen ftodfoeit unb $ief)en ein. 3df> Witt einmal fe&en,

Wer und barauä 511 oertreiben wagen fottte.

©r Ijatte geglaubt, i§r bamit bie angenefynfte

Sludflc^t $u eröffnen, aber fie gitterte ptöfotidj am

ganzen Seibe unb würbe eisfalt uub bann wieber

gtüfjenb fjeife. SKein — nein, »nfa$, flieg fie gepregt

bie SBortc öor, nidjt in ba8 £>au$ — id) fefce meinen

gu& ntd&t meljr in ba« §au$ —
SUS meine grau, ©rita —
2Iudf) nid)t ate beine grau — nie, nie meljr!
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8Tber We&fjalb, ©rita — ? we&fjatb — ?

$ie Urtc— ftammelte fie unb brücfte baS ©efidjt

feft an feine ©ruft, bie eigene Stimme erftiefenb,

SBanagS burd^uefte es, wie ein Slifcfunfe. 5)ie

Urte — ! 3« feinem $irn bämmerte etwas auf unb

toerfctywanb wieber unb taufte öon üfteuem greifbarer

tyertoor; unb es 50g ^inab bis in feine ©ruft Wie ein

ungeheurer Sinters unb berfefcte tym ben 2ltl)em unb

preßte iijm fo baS $er$ jufammen, baß eS nur mit

aJtölje fragen fonnte. ®r fagte lein SBort unb fragte

audj nidjtS mefjr — er wufcte $lfleS.

Unb fo fa&en fie toofyt eine Stunbe, lautlos unb

faft bewegungslos Slrm in 5lrnu ©rita Wu&te, bog

fie berftanben War; SlnfaS brütete in fidj hinein.

3)ann fd)ien er feinen ®ntfd)hifc fertig ju Ijaben. (Sr

ftanb auf unb fagte : 3n mein $auS fommft bu nidjt

— gut ! iä) will unS eine anbere Statte gur SBoIjnung

bereiten — aber bu mußt aufrieben fein mit bem,

was bu finbeft. SBittft bu, ©rita?

3$ Witt! antwortete fie, aber berlafc mid) nidjt,

$nfaS — eS war ja beinetwegen —
©tili — ftitt ! rief er geängftigt unb legte bie

$anb auf i^ren 2Kunb. S)ann ging er in bie Stube

gurikf, 30g feinen $efy an unb berlieg baS $auS.

2)id)te (SiSflocfen ftürmten if)m entgegen, er merfte

nid&t auf SSinb unb SBetter. Sie ßanbftrafce War

ganj menfd>en(eer — Sftiemanb fa^, Wo^in er feinen

eiligen Sdjritt lenfte.
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3n berfetben Sftadjt hxad) in SBanagifdjfen geuer

au§. $e8 SinfaS SBanagS #au8 unb ©tatt unb

Stete brannten nieber bis auf ben ©runb.

2)a toar nun am borgen eine fdjtoarae Sranb*

fteUe, too am Slbenb nodj ein h>of)nlicf)e3 ©et)öft ge*

ftanben ^atte. S)ie SSerfoüftung mathrte fid& um fo

bäuerlicher, atö runbum ©djnee tag. ^albüerfattene

2ef)mfoänbe mit leeren Türöffnungen unb ©teinfun*

bamente geigten f)ier unb bort ben ©runbrife ber

Saulidjfeiten an; barüber unb barunter lagerten Der*

folgte halfen unb Senftergerüfte in toirrem Quid)*

einanber. 2Iu3 bem ©arteten ragten ein paar Saum*

ftrunfe auf, ebenfalls gefdjmär^t bon SRaud) unb öom

Seuer angefreffen. ©in trauriger Slnblicf!

$err ©eel^aar ^atte fo feine Hugen ©ebanfen,

aber er hütete fid) toofy, fie laut toerben ju laffen.

SSarum fidj ben radjfürfjtigen ättenfcfjen nod) meljr

toerfeinben, bem fdjlieglid) bod) nid)t§ $u ertoeifen fein

toürbe. UebrigenS hatte er efjer Sorbett al§ ftachthert

bon bem Seuer, toenn er feine Sßermutljung unterbrüdte,

ba& e3 bei bem ©raube nid)t mit regten 3)ingen au*

gegangen fei. Sunt grüfjjafjr hätte er ba£ £au3 ja

bod) ^erunterreifeen laffen muffen, unb nun ftanb nod)

eine gana namhafte 33ranbentfd)äbigung in SluSfidjt.

®r toar ber 2Rann nicf)t, fo etloaS t>on ber #anb $u

Weifen.
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2lnfa§ SßanagS lieg ficf) an ber 33ranbftelle erft

itac^ mehreren Sagen blicfen. ©r fjatte einen Spaten

unb eine $acfe mitgebracht nnb fing balb rüftig an,

hinter ber noch am beften erhaltenen Stauer ben

Schutt ioegauräumen unb bie tterfohlten Satten unb

Fretter jur Seite ju legen. ®ann grub er ein etroa

manntiefe» Sodt) in bie ©rbe, jtoölf unb mehr Sufc

lang unb breit, unb fcfjnitt auf ber einen Seite Stufen

jum £>inabfteigen in bie Sßanb. Oben um ben föanb

legte er regelrecht eine boppelte Sd)icf)t üon Steinen

unb Bibeln, öorn unb hinten fchräg auffteigenb nach

ber 3)touer hin, unb beefte ben ganzen vertieften Raum

mit einer mehrfachen Sage öon alten halfen, $fofteu

unb 33retterreften ein. darüber t)äufte er nod) sur

befferen Sefeftigung Schutt unb ©rbe. SSorn blieb

ein £och ^um ©ingang, gefcf)ü&t burch einen Sluftourf

öon atterhaub zertrümmertem Material, an ber hinteren

©iebelfeite eine Meine Oeffnung als genfter ober

Schornreut. §n ba3 innere brachte er Stroh unb

5lKoo$.

©3 fonnte nicht fehlen, ba&.fich bom ©ute unb

au8 ber SKachbarfchaft Seute jufammenfanben, bie biefem

ttumberlichen Sau jufchauten unb bie ftunbe toeiter

trugen, bog Slnfaä SBanagä zurüefgefehrt fei unb fich

auf ber Sranbftätte einlogire. 9facf) ©eelfjaar fühlte

fich öuf bie erfte Nachricht hin betoogen, an Ort unb

Stelle ©rfunbigungen einziehen, toaS ber Sittauer

eigentlich beabfidjtige. Sobalb 2Infa3 ihn fommen faf),
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f)ob er ba$ ©etoefjr auf, baS er bis baf)ht unter einem

Saumftubben öertoafjrt gehabt Jjatte, unb {teilte e3

recf)t auffällig neben fid). 3)onn toartete er, oljne fidj

tteiter in ber Arbeit ftören $u laffen, eine Slnrebe ab.

3$a3, aum genfer! tljuft bu benn ba, SlnfaS?

fragte ber ©utSbefifcer, nad£)bem er eine SBeite ftumm

3ugefcfjaut tjatte.

Slnfaä richtete fid) auf, ftäfcte fid^ auf ben@£aten

unb fat) f)erau3forbernb 3U tf>m hinüber. 3$ baue

mir ein &au3 $um SBinter, $err, rief er; ein 3eber

toitt bod) eine SSoJjnung Ijaben.

SIber f)ier auf meiner 33ranbfteKe ?

2luf meinem ©runb unb 33oben, £err! 3$
beute, bagegen tutrb üfliemanb ettoaä fjaben fönnen.

©eelfjaar fdjnippte mit ben gingern. Safe bod)

bie bummen SRebenSarten, STnfaS. 3$ benfe, *h faf*

fdjon beim 9ti#ter unb beim Pfarrer gehört, tote bie

<Sad)e fte^t.

SBanagS lachte i§n grinfenb an* SSir toerben

ja fe^en, §err.

©eelfjaar fnurrte ettoaS ärgerlid) tjor fidj l)in. Sttadj

einer SBeile fragte er: 3n bem ßodje gebenfft bu ben

SBinter über $u Raufen? -

63 I)at ntd)t Seber ein grofjeS $au£ mit feftem

2) ad) unb Dielen Stuben, toar bie ausmetdjenbe Slnttoort.

3)er ©utSbefifcer roicfelte fidj fefter in feinen Sßefy.

»a« ift feine SBo^nung für HRenföen, «nfaS; fobatb
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bcr Sdjnee Wmitgt, aicEjt ftd^ ba3 Sod) botl SBaffer,

2)a3 ift feine SBoljnung für Sttenfdjen, fag' id& bir*

©o mirb pe für nrilbe Spiere bod) gut genug

fein, grinf'te SBanagS ; nimm big in Sldjt ! 3$
jefct ein tüilbeS Xf)ier, tuenn man midj rci^t.

(Sin Ouerfopf bift bu, bemerfte @eelf)aar berb

$ufaf)renb. SBenn bu fein Unterfommen l^aft, Warum

toenbeft bu bid& nidjt an midf)? S3ei mir ftefyt im

^nftfyaufe eine SBofjnung leer; i$ miH fie bir gern

jum hinter überlaffen , unb toenn bu 3um Sommer

bei mir arbeiten millft, SinfaS, toerben tt)ir aud) fiirfc

Weitere einig feerben.

3)er fitttauer fd^üttelte energifc§ ben ßopf. 9lid)t

jum Söinter unb nidfjt jum Sommer. 3d) gehöre

Sieker. Sft'S feine 2öof)nung, fo ifM bod) $ur $TCott)

ein #unbeftafl, unb iä) tüiU meinen eigenen $unb

Riefen, bi« idj toieber #err auf bem Steinigen bin.

Hber id^ fann bidf) ba nidjt leiben
, 2lnfa$; id)

mufj aufräumen (äffen.

. Statt jeber Slntmort griff ber Sittauer langfam

nad) bem ©emeljr, fjob e§ auf, prüfte ba3 ©d^tog unb

fejjte e3 toieber pr Seite, ©eelfjaar ttmfcte, toa§ er

meinte. Sein breites ©efidjt fafj ^mar au3, ate ob

e3 ladfjte, aber e3 mar tljm nid)t (fanj moljl babei.

$u h>irfi bid) befinnen, fagte er, unb ging fort.

@rft als SßanagS feine (Srbfjütte ganj fertig

eingerichtet tjatte, mad&te er fid) eine« SIbenbä fpät

auf ben SBeg nacf) ber ©renae ju. ®r langte gegen
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Mitternacht t>or bem £>aufe an, in bem ©rita bei

ihrer 3Kutter mohnte, ging um baäfetbe herum unb

flopfte an ba§ 3enfter ber Sammer, in ber, tüte

er ttm&te, ba§ ättäbdjen fdjlief. ©rita färeefte au3

einem fetteren Sraum auf. h\n% ©rita, rief er

hinein. £ieh bich an, nimm mit bir, toa§ bir gehört,

unb fomm fytxauä. ©ie gehorchte, ohne toetter ju

fragen.

2lnfa3 ging bor ber Zfyüx auf unb ab, big fie

fidj bei if)m einfanb. ©ie hatte fid) auSgerüftet toie

3U einem tuettett ©ange über fianb unb trug ein

Söünber in ber £anb. 2>a3 #au3 ftetyt nicht mehr;

fagte er, als fie neben ihu trat. /

3ch toeig es , antwortete fie leife, eS fott dbj*

brannt fein. 4

t '

@£ ift abgebrannt mit Ottern, mag barm toar —
unb SWe§ , tua§ barin gefchehen ift , ift tneggekannt

toom ©rbboben. \ ,

©ie feufate fehler. i

SIber bie ©rbe ift reinf fuhr er fort, unb fie

gehört mir. SBiüft bu mir folgen, ©rita?

©ie lehnte fich auf feinen 5lrm unb lieg ben

Sopf auf feine ©chulter finfen. SBtUft bu mir jefct

folgen, ©rita? fragte er noch einmal fycfot fein

Aufgebot beim Pfarrer beftellt, unb eine luftige §o<hseit

tturb'3 nicht geben, Siebten. SIber ich ha&e eine

SSohnung, grofc genug für un3 Seibe, unb ich

auf Arbeit gehen, bi§ ich roieber aefern unb fäen

Uigitiz



SlnfaS unb ©rita. 289

!ann. 38a8 ljaben wir aucf) mit bem Pfarrer 5a

tfym? Er ift falfd), tüte alle Slnbern. Unb arme

ÜUtenfdjen, tüie toir, tt>ag fümmert'S bie, 06 man tum

t$nen gut ober fäledjt fcridjS! SiDft bu mir folgen?

Komm! fagte fie entfdjloffen. ©3 ift jefct beffer fo.

3dE) bin \a bod& üermorfen bor ©ott — er würbe uns

nidfjt fegnen.

2InfaS burd£)fd(jüttelte e3 froftig. $lber er faßte

fid) mannhaft, umarmte fie unb raunte if)r in« £%:
©ei rn^ig! gd) net)m'3 auf mein ©ettriffen.

Kein, nein! rief fie erfäredt, ba3 foUft bu ni$t

— aber td} Witt bief) lieben in alle @tnigfeit.

©te dritten fort burdj bie fternenfjelle 3ßatf)t,

jtoei — brei ©tunben lang oljne $u foredjen. Unb

bann famen fie über bie SBrüdfe fcor feinem £eimatf)3=

borf unb bogen feitnmrtS ab. ©rita 50g baä £ud£)

öom ©eficfjt toeg unb flaute naef) ber ©teile, too ba§

erfte 83auernf)au3 unter ben Säumen geftanben ^atte

— fie toar leer; nur niebrig über ben ©rbboben

er^ob fid) ettoaS wie ein fleiner £>ügel öon ©d&utt.

(Sr faßte ifjre §anb unb führte fie atoifdfjen ben

Srümmerreften burd) bis $u feiner ©rbljütte, l)ob bie

Sretter öom Singang unb jeigte in bie £>öf)le fjinab:

S)a ift bie ©rautfammer 1

©rita ftanb jitternb. SBittft bu umlegen? fragte

er, unb e8 Hang, ,al$ fagte er: bleibe bei mir —
gel) nid&t. ©0 toerftanb fte'3 aud). Slber fie jögerte

nodfj, unb er legte ben 2lrm feft um i^ren Seib unb

XotoeaeKföafc. 8b. XIV. 19
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fdjob ftc bor ftd) hin bcm (Singang $u. ^töfclich ging

ihr ettoaS burd) bctt ©imt, Sic rife ihre Sacfc auf

unb 50g ba§ gotbene $reu$ bor, ba$ pc auf bcm

£er$en getragen hatte, ^tett e3 bor ihn J>in uttb Tagte

mit feierlicher Betonung: SBittft bu mir treu fein,

»fofaä? Seim Sreu$ be$ grlöferS —

!

2Bie bu rnic^ tiebft — in (Smigfeit ! antwortete er.

©ie ftiegen bie ©rabftufen ^inab — it>nen toax'S

ttrie in ben listen Gimmel. —
: i

2)er SBinter ging f)in. 2lnfa3 arbeitete fleißig

im ättarftflecfen unb gewann reichlich fo biet, als er für

fich unb ®rita brauste. 9Ran berttmnberte fid) Anfang«

nicht tuenig über ba$ <ßaar unb beffen fonberbare

SBirtttfchaft ; aber balb mar man'S gemahnt, bon ber

©ranbftätte tyx SKittagS unb $lbenb$ Stauch aufzeigen

ju feljen, unb bann achtete man auch barauf nicht

mehr. Seber hotte ja auch mxt W fe<frft genug $u

thun.

§err ©eelhaar liefe SBanag« für* ffirfte ganj

in Stühe. S)ie gälte mirb ihn fchon austreiben, badjte

er, ober ba3 Xhautt>affer fpäter. «18 aber baS Srüh*

jähr fam unb ber eigenfinnige Sittauer gar feine »n*

ftalten machte, fid) 5U entfernen, bielmehr ringS um feine

#ütte h^um $u graben anfing, aU tooöe er fich auch

jum Sommer einrichten, ptafcte ihm boch bie ©ebulb.

<£r fchidte feinen ftämmerer ab unb liefe ihm fagen,

bafe er in brei Xagen ben 5J5Iafc 5Ü räumen tyAt,
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toenn er nidjt burdj bic $oli$ei IjerauSgefefct fein toolle.

SlnfaS antwortete lüieber, baS lt)oüe er abwarten. $)er

©utSIjerr öerfudjte felbft nod) einmal gütliche Unter*

rebung. $erge6en3 — 23anag3 geigte baS ©eroeljr.

9ton manbte er ftdj wirflid) an bie 23et)örbe mit ber

Sitte um Söetftanb gegen ben freien unb f)artnä(figen

©inbringting.

Unb fo rücfte benn eines frühen 2JiorgenS wirf*

lidf) ber @erid)tSe£ecutor bor bie Sranbftätte unb er-

lieg aus einiger ©ntfernung — er fürchtete in ber

tftälje übel ankommen — eine feierliche Slufforberung,

bie ©rbljütte aufjugeben unb öon bem fremben ©runb

unb ©oben abziehen: 6r war nid&t allein unb öer*

fehlte nidjt, bieS in feiner 2lnfarad)e befonberS fdjarf

$u betonen; baS 2lmt fjatte ifjm feinen alten 2lmtS=

btener unb ber Sanbratf) einen ©enSbarm gur 2lfft*

ften$ beigefellt, benn ber 3afl erregte über bie ©eridjtS*

ftube IjinauS 3ntereffe. $lnfaS SBanggS erfdjien auf

ben ©tufen am ©ingange, mufterte bie bewaffnete

9ttad)t, bie i^n $u bertreiben fam, unb erflärte, er

Werbe Seben nieberfgießen, ber feinen unb feines

SBeibeS ^rieben ftöre. 3§r müftt auSeinanber, rief

tl)m ber 2lmtSbiener $u, bie ^ßoligei leibet eS nicf)t,

t^r feib fein red&teS $aar. — ©o toerfudjt bodj, unS

$u trennen, rief ber ßittauer ifjnen entgegen» — äRadj

uns feine Ungelegensten, WnfaS, fud)te ber ©enSbarm

gu »ermitteln; bu bift ©olbat gewefen unb wei&t,

WaS ©efjorfam §eif$t; aud) idj bin ©olbat unb fjabe

19»
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meinen btenftlidjen 93efe§( unb mufi aüenfatte mit ber

Pempe augreifen, wenn bu nicf)t gutwillig geftft. 5ort

mu&t ja bodj, batum-ift fein Gebens Weiter, Sefinne

bid) alfo fdjnell. — @r näherte fid) bem Serfdjtage, aber

SBanagS griff hinter fid) wnb legte ben Manfen fiauf

fetner Sftinte über ben fd)üfcenben SBatl. 63 wirb noc§

biet SRebenS ba&on fein, fagte er mit aller geftigfeit

SBitt ba$ ber ßönig, ba& feine Sittauer, bie tt>n lieb

fjaben unb gern für if>n bluten, aus bem ßanbe ge*

jagt werben, ba3 t^ren Sötern gehörte öon Uranbe*

ginn? Um£au§ unb£of bin id) gebracht, meine Selber

liegen Wüft, id) erlebt nid)t mef)r, bafc Wieber bie

fdjlanfen Sirfen mein Dacf) befd)atten — wollt iljr

mir nid)t einmal biefe £öfjle in ber (Srbe gönnen, bie

felbft liieren $u fdjledjt wäre? SBarum ertrage id)

barin Säfte unb Stöffe, als weit idj mein @rbe fjüte?

©efyt unb tagt midj in grieben.

S)ie Drei berieten nun mit einanber, ma$ }tt

tl)un fei. ©ie I)aben ben ritterlichen Sefeljl jurSluä*

füljrung gu bringen, bebeutete ber ©enSbarm ben

©jecutor, unb müffen befetjalb guerft £anb anlegen.

2Bir SInbern fjaben nur Auftrag, 3$nen iöeiftanb §u

leiften bei tfjätlidjer 2Biberfefclid)feit. — @an$ richtig,

beftätigte ber $lmt*im>atibe. — 2)a3 Wäre mir! meinte

ber ©jecutor, feinen Schnauzbart gupfenb, bamit tdj

bie ffugel in ben Setb befomme; benn ber fterl ift au

StUem fäfjig. 3d) bebanfe mid). 3Bir haben unfere

Sßflidjt auSreidjenb getljan, ift meine äReinung. 2Bir
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$aben üjn aufgeforbert , fein Sogt« $u berlaffen, unb

bie Herren finb meine 3eugen, bog er ein ©emel)r auf

mid) gerietet (jat. $>a8 ift 2lfleS, mag fein fann —
berieten mir erft -einmal.

Unb e3 mürbe berietet unb beraten unb be*

fdfjfoffen, mögttdjft glimpflich bor$ugeljen. @3 fann und

nidjt lieb fein, äußerte ber Sanbratf) borfidjtig, menn

bie Sad)e nodj mefjr 2luffef>en matf)t. grciHdö ift ge*

gen SBanag« ganj na$ ber gefefclicfjen Orbnung ber*

fahren, unb man fann meber bem ©eridjt noeb ber

SSermaltungSbeljörbe etmaS bormerfen. &ber eS ift

bod) in ^ö^ften ffreifen mißliebig bemerft morben, baß

bergleidjen ©ef^merben bon fax ausgeben fönnen,

unb icfj bin $u einem meitläufigen Sterirfjt über bie

öerljältniffe ber littauifc^en 83ebölferunß aufgeforbert

morben. ginbet fidj nun bießeic^t gar nod) ein 3*i5

tung$fd)rei6er, ber ben Satt aufpufct unb in bie Seffent*

lidjfeit bringt, fo ßtebt'S bie größten Unannet)tnlicf)fei*

ten. ©3 barf fein ©<$uß fallen. Stellen mir eine

SBadje auf, bie $mar geben aus ber ©rbljöf)le fjerauS,

aber SKemanb hinein läßt. SBanagS fann fid) ohne

Nahrungsmittel nid^t lange Ratten unb mirb feine geft*

ung felbft aufgeben müffen.

®o gefchaffS. £er ©erichtSbote unb ber SlmtS*

biener ftanben abmedjfelnb auf Soften, unb auf

bem ©ute mar 9lHeS in ©ereitfdjaft, um fofort bie

23ranbftette räumen unb ba$ 2od) in ber @rbe füllen

$u fönnen. SlnfaS erfannte balb, maS man im ©djitbe

*

1
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führte ;
fobatb er feine 23urg fcerftefj, mar fie für ifjit

terloren. 2Iuf eine foldje Belagerung Ijatte er fid>

nicht eingerichtet, aber mit ber ihm eigenen Sä^igfett

i befchtofe er, lieber bie äu&erfte Sftotf) abjumarten, alz

fid) ergeben. ©rita ^atte feinen eigenen SBiHen;

mürbe er verlangt haben, ,ba& fie mit ihm fterbe, fie

^ätte fid) o^ne SBiberfaruch gefügt.

2)ie öorf)anbenen SebenSmittet reiften nur für

einen Sag, aber noch atuei Weitere Sage hungerten fie,

immer in ber Hoffnung, baß ihre Verfolger bie ®e*

bulb verlieren mürben. (SnMich brach ©rita, fchott

gefchroöcht burch ben langen Slufenthatt in ber fernsten

Srbhöhle, fraftlog jufammen. Slnfag trug fie h"iauf

in bie frifdje fiuft unb lehnte fie gegen bie öerfallene

Stauer, bie fcon ber grühftnggfonne burdjmärmt mar.

©ie erholte fich öon ihrer Ohnmacht, aber ba3 ©pre*

chen mürbe ihr fehler, unb fie fagte nur mieberhoft

mit matter Stimme: @g ift gut, $nfa§ — forge nur

für bid). — Sag golbenc Sreu$ ^telt fie immer in ber

$anb unb brüefte toon 3eit au Seit einen ffujs barauf.

Sem armen treuen ÜÜknfcfcen ging ihr fieiben tief su

fttt^n, aber noch eine SBeile fämpfte ber Xrofc gegen

ba£ SEitgefüht an. $>ann ergab er fich in fein ©efebief

mit Zfyxäntn in ben Slugen. SBir müffen öon hier

Reiben, ©rita, fagte er finfter, gefchehc benn balb,
»

mag bod) einmal gesehen muß. 2Bir finb üon ©ott

unb ben ÜHenfchen öerlaffen. — SSon ©ott üeriaffen

— mieberholte fie faum hörbar.
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@r fjing ba$ ©emc^r über bic ©d&ulter, faßte

©rita um ben Seib unb führte fte feufaenb fort, 2Iuf

ber ©rüde promenirte ber SlmtSbiener. Saum mar

ba3 $aar öorüber, als er aud) fd)on nadj bem ©ute

eilte unb bie Sfteuigfeit pubticirte. $err ©eetyaar

felbft machte fid) of)ne Sögern mit feinen Seuten auf;

Suljrmerfe würben nac^befteöt. Qu weniger a(3 einer

©tunbe waren bie £oI$* unb 3iege(trümmer öon ber

Sranbftätte abgeräumt, bie $ad)ftü&en Weggezogen,

bie Vertiefungen aufgefüllt. &m Nachmittage ging

ber $flug über bie ©tfy o£le.
—

SlnfaS ftärfte fid^ unb ©rita im nähten Kruge

mit (Speife unb Sranf. S5ann festen fie ifjren 2öeg

nad) ber ©renje $u fort. 2lm föanbe eineä einfamen

SBcttbdjenS machte er ©alt unb fjieß fie ftcf) auf einen

ber großen getbfteine nieberlaffen, bie f>ier auf bem

©oben borragten. 3$ muß notf) einmal aurücf, fagte

er, unb e8 War ba3 erfte SBort, ba3 er fprad), feitbem

fie ifjre SBanberung angetreten Ratten.

3«rücf ? fragte fie erfd)recft. @3 tag in bem £on

feiner Stimme etwas, baä tyx feine tieffte Erregung

»erraten mußte.

3$ muß nod) einmal jurücf, Wteberfjotte er mit

einiger $eftigfeit. SBarte f)ier auf mirf>, id) Ijatte mid)

nid)t lange auf. W\x finb eine Ijalbe 8tunbe fcon

ber ©renje, bu tennft ja ben 2Beg über bie £aibe.

SSor SKadjt fann idj mieber $urücf fein, unb Wir gelten

bann aufammen hinüber. Somme id) nidjt bis ba^in
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— fo getj allein bis junt ©renjborf ; matt toirb btd>

bort aufnehmen, toettn bu fagft, baß ttrir öon bett

beutfdjen ©Surfen ausgetrieben finb.

3$ gel>e nid)t allem über bie #aibe, äußerte

©rita mit rafcfjer ©ntfcfyiebenljeit; ba haben fte
—

eines 27lorgenS früf) bie Urte gefunben —
Sannft bu'S nidE)t fcergeffen? murmelte er, bie

Otogen fenfenb. @r naf)m baS ©etoet)r t>on ber

©d)ulter, öffnete unb fdjtoß ben £>al)n unb befidfjtigte

ben fiauf auf unb ab, fidler ohne $u tt)iffen, tt>aS er

eigentlich tf)at. ©ut! fo bleibe hier, fagte er nach

einer SBeite, unb ruhe aus. ©S fönnte fein, baß toir

uns beeilen müßten, toenn ich aurücffehre. ®r toanbte

fich aum ©ehen.

©rita ftanb auf unb fjieft ihn am 2lrme feft.

SBaS ^aft bu üor, 2lnfaS? fragte fie jitternb.

Söarum fcUft bu'Sttriffen? entgegnete er, benSopf

auftuerfenb. ©S ift beffer, wenn eS gefchteht, ohne baß

bu Zfäl baran J)afi grage nicht, unb laß mich gehn*

3df) laffe bidj nicht fort, WnfaS, rief fie, bu fagft

mir benn, tt>a3 bu im ©inn hQfc ©S ift nichts

©uteS.

©S ift nichts ©uteS unb muß bodt) gefchehen. 3$
^abe mir'S gefchtooren, baß er Don meinem 8lcfer nicht

ernten fotf, unb er tot rb nicht ernten.

SlnfaS! fdjrie fie entfefct auf. §aV Oft erraten?

S)u tüillft—
3dt) ttuff über bie ©renje ju ben Schmugglern
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unb nefjme bid^ mit mir, ©rita, jagte er finfter unb

^atb abgefegt, aber elje id) meine Stinte brüben labe,

rnufc fie l)ier nodj abgesoffen fein. @3 ift eineSuget

im Sauf.

©ie faßte mit beiben $änben feine 2trme unb 50g

itjn 5U fidj fjeran. Sief) mir in3 ©efidjt, SlnfaS —
bu totttft aurfief, um bem @ut31)errn aufzulauern , um
i^n —

S)er Sittauer ladjte l)eß auf. Slufaulauern? SRein,

Waljrfjafttg nidjt! 3n fein £au3 Will id) offen ein*

treten unb i§m fagen, bafj td) elenb unb Ijeimatöloä

geworben bin burd) tyn unb bafj tdj fomme, meine

fRadje &u nehmen. Unb bann miß id) ba3 ©eweljr

auf ifjn anlegen, unb Wenn e3 nid)t toerfagt, fo ift e3

©otteS äöille.

®3 ift beS Seufefö Sodfung, rief pe tobtenbleidj

unb bebenb am ganzen Sörper. 3$ toetß e$, SlnfaS,

idj Weifc e3. ©eüor e$ gefdjefjen, ift ba8 $er$ twff

©alle, unb man meint alle ©itterfeit Io3 werben $u

lönnen mit bem Sinen (Sntfdjlufc, Wenn man ben ©runb

aus ber äBelt fc^afft. Slber e3 fommt gan$ anberS,

SMe lobten finb nidjt tobt, 2lnfa8, glaube mir — fie

finb nidjt tobt ©ie toanbeln bei Sage unb bei Stacht

toor uns l)er unb flauen uns mit f)of)ten Slugen an

unb fpredjen ju uns mit befannter Stimme. Sie for*

bem immer tfjr Seben 'juriief, bringfidjer unb bring* *

tidjer, unb e3 fjilft bir niS>t, wenn bu bir felbft fludjft.

S93aö bu aud) tfjuft, beine ©ebanfen müffen immer auf
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ben (Sincn Sßunft. 31$ ! eS ift föredfticf) — färecflidf)!

Sic bract) in lautes SBeinen aus.

gr ftanb regungslos. S^re SBorte Ratten iljn er*

füttert. SEBar er bod^ fo lange ber $euge i§rcr

flummen ßeiben getoefen, unb fonnte er bod) beren

geheimen ©runb. Unb nun tooHte er and) feine ©eele

beloften mit einem — Sftorbe? Unb benno<$! ©ollte

3ener frei ausgeben? ©oll er frei auSgefjen? fragte

er $äf)nefnirfcf)enb , gleidjfam unfreiwillig feine @e*

banfen blo&Iegenb. 2)a3 ift nicf)t $u ertragen. .

©rita legte bie ferne um feinen $al$. ßrtrag'S,'

toenn bu midj liebft, bat fie flefjentlidfj. ©erteil) bei*

nem Xobfeinbe, unb id) toxü benfen, bafc mir t>er=

Siefen ift. nidjt, SInfaS, id& bitte bidj, tlju'S

nid)t.

©ie fa§ au tym auf mit einem ©liefe, ber i(>m

burd& Wlaxt unb Sein brang. 6r Ijifclt iljn nidjt aus

unb fdjaute über fie f)intt>eg in bie ©onne hinein, bis

fid) i^m ÄtteS in ein Si^tmeer bertoanbette , in bem

fd)iüar5e £eufeUfra|en auf« unb abtauchten. 3)ann

madfjte er fidj getoaltfam loS üon i^r, rifc baS ©etoetyr

t)on ber ©djulter unb feuerte eS blinb nadj jener Sftidjt*

ung hin ab. SRun tt)aren bie gefpenftifdjen ©eftalten

öerfdjnmnben , aber audj ber Si^tfäein. ©3 bunfelte

um ityn — er bradfj $ufammen unb fanf auf ben ©tein

nieber.

er ertoad&te, toar H toirflidj SRad&t. ©rita

fa§ neben üjm unb hatte feinen Soff auf i^rem ©d)oojj.
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Komm, fagtc fic mitb, mir graut nicfjt meljr, über bie

#aibe geljn. —

Sur$e Seit nad) biefen SSorfätten tuurbe in ben

StmtSftuben unb in öffentlichen ^Blättern Diel gefpro*

cfjen üon einer ©d&mugglerbanbe, bie fid) an ber ©renje

organifirt f)abe unb bie ®egenb unfidjer mad)e. J)ie

ruffifcfjen Sßoftenfetten mürben öerboppelt, aber e$ ge*

lang ben SBagfjatftgen, bie aud) fcor bem Sampf mit

SBaffen nidjt jurücf^reeften, jebeSmat auf i^ren fdjnel*

len Sßferben bebeutenbe SBaarentranSporte burefou*

bringen. $n ber ©pifce foHte ein junger Sittauer

fielen, ber früher preu&ifdjer ©otbat getuefen fei; $auS

unb $of burd) feine ^roaejsfucfyt berloren habe unb

nun ein abenteuembeS Seben fü^re. @8 fehlte nicht

an atterhanb romantifchen Stählungen öon feinen füh*

nen <2treidjen, Üeberrafdjungen , fdjarfen bitten, fieg*

reichen ©efechten. &uch Wollte man Hüffen, bafc ihn

fein junget ,2Beib überaß hin begleite, unb baft baSfelbe

ein golbeneS, mit foftbaren Steinen befefcteS &reu$

trage, unter benen ein SaliSman, ber üor jeber ®e*

fahr fchüfce. 83atb ttmrben littauifche Sieber auf fie

gemacht unb in ben ©pinnftuben gefungen. S)ie ruffi*

fdje Regierung aber fefcte einen großen $ret$ au3 für

Den, ber bie S3eiben ein finge. Sauge entgingen fie

aßen 5Rad)fteflungen, benn bie abergläubifcfjen ®ren$*

folbaten gelten fidj gern in gemeffener ©ntfernung.

ffinblich ttmrbe ba3 Xreiben ber Schmuggler fo
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arg, bafc jcbe Drbnung geftört au toerben brofjte, wenn
nid)t ein energifcfjeä (Sinfdjreiten erfolgte, ©o jogen

benn ganj f)eimlidj einige Sompagnieen ©olbaten fjeran

;

bie ©djmuggter, bie ntc^tö babon tou&ten, tourten

überragt, umzingelt unb einem ©efed&t genötigt,

bei bem auf beiben Seiten tuet 23tut floß. $er Sampf
enbete ungfiidfticf) für bie ©djmuggter, bie <ßferbe

unb Sßaarenpädfe öerloren unb aulefct einzeln öerfudjen

mußten
, burd) bie gluckt i§r Seben au retten.

2lm näd)ften borgen fanb man auf bem 8amtf*

plafce ben gefürdfjteten 2tnfüf)rer ber Sanbe tobt am
©oben. ©ine Äugel §atte feine ©ruft burcpofjrt. 8luf

ber SBunbe lag bog golbene «reu*. £atb neben i§m,

§al6 auf feine Schulter gelernt, bie redfjte $anb über

feine ©ruft {jin fo toeit borgeftredtt, ba& bie ginger*

frifcen faft ba3 ffreua berührten , ru^te eine lebtofe

toeiblid&e ©eftalt in littauifdjer Srad&t. @3 fanb fid&

bei ifjr feine ©pur äußerer öerlefcung. ©ie f)at nidfjt

leben fönnen oljne ifjn, meinten bie ©olbaten, aber ber

jur 8eic$enfd>au berufene SIrat Rüttelte ben ffopf unb

fagte': ©ie §at ©ift genommen,

©o enbeten %nfa3 unb ©rita.

#flf. äomWtu&txti von pr. JSoff & £06«



äün&m. PROSPECTUS. £ DfkUrg.

herausgegeben

t>on

JJaul $ci)fe unb ^ermann #urj.

*Brei§ eines 23anbe§ *>on ca. 20 Sogen

elegant brofd)irt: 15 ©gr. ober 54 fr., fein gebunben:

24 ©gr. ober 1 fl. 24 fr. fübb. SB.

3cber »anb totrb an« t'mtin öcrfouft

Sttljfttt ber erfdjietttttctt ©ättbe.

(Erfte Serie.

L ©anb:

Mi «crfoöuna auf £t. Jomtttü*. Ston $. fc. Kletft.

lef^te pow ora»at *af»erf »»* Km W«« *n»erf. »on C
I
e

»

ntenSötcntano.
toff« 5m»aÜb« auf $ort SUtoitite«*. 93 on « <b i m * o n a r n i ra.

J)M SKäufetit »o» ^cuperp. 3>on 6. X. «. $ o f f m a n n.

II. SBanbr

3>t« ^ewärbr. 23on 2. fciect.

re%te £a»eff0. Eon «. frc. »umo$t-
^rfflitta. Süon «balbett Stifter.

5et $ter» •« $4Wett. »on « u g n fl 2B o 1 f

.

m. 8anb:

/eeetif JBon 2. X t e <t

»<« tMüAsrMer. Bon 3°fep* *°» <gt $ e n bor f f.

5t* katlotU&t ÄÄftC«. Sßon * b o t ö & Libman n.

PnmS »n* 3ttrta auf tm 3>orf«. *W «ottfrleb «etler.
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^rofpectuS.

IV. »anb:

3rrwif<$-^ri&e. SBon % x a n j SS c r t b o Ib.

jPQantafteen im £Sremer $atß saefftt. sBon © tt $ c t m $a f f

.

SCargrct. SBon (* ottf rieb xtnfet.
Woiaxt a*f bet Steif« na* 3T*aa.. öon «buatb 5tt!e.

V. »anb:

$itt gaweoatefeft attf 3sdHa. SBon 3ugufi Ä o p t f

3>te $nt(äeibunö Bei ^ocQftira). SBon fttiebetifc 2o$mann.
3>er garnenaf nnb bie ^omaaraSüre. SBon Gart 3mnt(intann.
3>et atme $yt<ta«itit. SBon ^ranj (Sri 1 1 p atjet .

VI. Smtb:
"»orbiMe ^rettitt»r<9aft. SBon 2. St x u f c.

£t»e ftowme ^£ng,e. SBon 2 u i f e o. ©alt.
3>et ^OöITct »om ^öft. SBon Äifteb "Sit Ifen et.

3>as <jlf»a. SBon $ er man (Stimm.

L Sanb. (»b. VU.)

J>er fTotar in ber S^affe. SBon 3 e te m i a « 0 q 1 1 $ e I f.

3>ie e$e(aMa)te be* JHetöefra von $ita)ett6erg. SBon SBettl)otbtluetba($.
Manu $i>r<ri<$. #on flbolpb ibHIbtanbt.

IL »anb. 08b. Vin.)

3>ie $nfle r-cf0* . SBon ® 1 1 n b l e t.

?drg 3BnAen&u0<T. »on SB. $. i e $ I.

#iac Setforeae. sötn R 0 m p e 1 1.

m. »anb. (5Bb. IX.)

SSIaminon im $e6irge. SBon Wotij SReia).

per £iefl be* £a)wad)ett. SBon 3Retö)iot «We$t.
(Hae ^Oaferaroeit. „ SBon Z b. e 0 b 0 1 6 1 0 1 m.

IV. «anb. (8b. X.)

£araner #tinl's ft%U /ie6e*gefd)fdHe. SBon @ü}re$ooger.
«Äerr von Radien. SBon 30 i l i b a i b « I e r i «.

iß stiegt flul, baft ber SOettfd) allein fei. SBon Robert ©alt*
mülltr. (Dflboc.)

V. ©onb. (S3b. XI.)

3>i« brei £<9t»e£ero. SBon 2. 21. St ä b l e t.

3>er tobte e>aft. SBon 3fc$ offe.
7a« ^4ro|| im geeirge. Bon 9Rorlfc Hartmans.
^tt 3>raa)e. SBon gerb. «Arnberg et.
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VL ©anb. (8b. XH.)

Jlttrf »Ott üoypigfit. Son 3ercmlo« $0tt$ctf.
's ißii^titt-^Utttcnaiit-$afot»y<r. »pi» ffarl b. poltet.
?tofof, ber $Uftntt. Eon Gern. $ o e f et.

grttte Serie.

L »anb. (93b. xm.)
Jim Tanger 3tforP. Kon I ^ e o b o,r ü 9 9 e.

3>er grane $o$n. 9Jon ftrte br t # u on $ e$ ben.

3>cr 3tfnd)Utnfl. SSon 21 bo tf $ teurer.

5Dte folgenben SSnbe »erben XuSertoSljtte« bringen bon Ä. oon

<S$amtffo, bon DtncCIage, be ta SRotte ^fouqurf,
®erftficfer, <5(atre bon ®Iümer, Kart ©ufctoto, £$ercfe

$uber, 3t. Ä an « let , 3obanna Jt tnf e I, ftran* Äugler, ftannb,

Setoalb, 3. 2»b»tg, EMtyctm SRüller, 2B. 3Uabe, Otto 9t o*

qnette, ^ermann ©ajmtb, 2eoin ©$ücftng, ftranj ©artner,
ftranj SB. 3 t e g t e t nnb btelen fcnberen.

UcrfttgsßucöOauöfung.
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